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Die armeniſch-kurdiſche Frage
Von Bernh. Moritz in Berlin-Südende

R(I eitdem der Frieden zwiſchen der Türkei und den BalkanſtaatenÄ zuſtande gekommen iſt, hat ſich der Schwerpunkt der orientaliſchen

FÄR
Frage ganz erheblich von der Balkanhalbinſel fort nach Aſien

S verlegt. Es ſind heute in erſter Linie die nationalen Probleme
SNSZE in den aſiatiſchen Landesteilen, von deren Löſung der Weiterbeſtand

der türkiſchen Herrſchaft in Aſien zum guten Teil abhängen wird.
Indem wir uns b

e
i

Betrachtung dieſer Probleme auf das Stammland des
Reiches, Kleinaſien, beſchränken, laſſen wir d

ie

arabiſche Frage beiſeite, die

zudem bei der letzthin auf beiden Seiten eingetretenen Mäßigung einen akuten

Charakter vorläufig nicht zu haben ſcheint.

Die Nationalitätenfrage iſ
t

in Kleinaſien von derſelben Bedeutung wie

in den verlorenen europäiſchen Provinzen. Auch hier ſitzen, zum Teil neben
einander, zum größeren Teil aber durcheinander, Völker verſchiedenen Stammes,

verſchiedener Religion, verſchiedener kultureller Begabung und geſchichtlicher Ent
wicklung.

Durch die großen Völkerwanderungen tatariſch-türkiſcher Stämme aus Zentral
aſien ſeit dem 10. Jahrhundert, die mit der osmaniſchen Eroberung um 1520

ihren Abſchluß fanden, hat ſich das türkiſche Volkselement über d
ie ganze Halb

inſel als herrſchendes feſtgeſetzt. Die älteren Völkerſchaften ſind faſt alle in der

Raſſe der Eroberer aufgegangen. Der einzig größere Reſt, der der Abſorbierung

miderſtanden und in neuerer Zeit durch Zuwanderung eine Vermehrung erfahren
hat, ſind d

ie Griechen; ſi
e

ſitzen hauptſächlich am Weſtrande, und a
n

der Südoſt
küſte des Schwarzen Meeres bei Trapezunt. Eine griechiſche Frage iſ

t

zwar bisher

noch nicht entſtanden. Wie e
s aber in Zukunft werden kann, wenn das mächtig
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2 Die armeniſch-kurdiſche Frage

aufſtrebende Hellas in den Beſitz der Inſelwelt dicht vor der kleinaſiatiſchen

Küſte gelangt ſein wird, fällt nicht in den Rahmen dieſer Erörterung.

Von anderen älteren Bewohnern des Landes ſind noch d
ie

Laſen zu nennen,

ein kaukaſiſcher Stamm nicht des beſten Rufes, der im Hinterland von Trapezunt,

aber nach Südoſten zu, ſitzt. Ihre Zahl iſt aber nicht ſo bedeutend (zwiſchen

50- und 100 000), als daß ſi
e beanſpruchen dürften, in dem türkiſchen Staats

organismus eine eigene Rolle zu ſpielen.

Anders ſteht e
s mit zwei Völkern im Oſten von Kleinaſien, den Armeniern

und den Kurden. Sie ſitzen dort ſeit den älteſten geſchichtlichen Zeiten und
haben die Stürme von mehr als zwei Jahrtauſenden anſcheinend nur darum
überdauert, um ſich in der Gegenwart zu vernichten.

Das Verhältnis beider Völker zu einander und zu der türkiſchen Regierung

iſ
t

das wichtigſte Problem, vor das dieſe bei der Neuorganiſierung des

Reiches ſich geſtellt ſieht. Bevor wir in die Erörterung desſelben eintreten,

ſoll zunächſt die numeriſche Bedeutung beider Völker, ſo gut e
s geht, feſtgeſtellt

nwerden.

Die bisherigen Angaben über die Volksziffer der Armenier beruhen, von
privaten Schätzungen abgeſehen, auf den offiziellen Statiſtiken, den türkiſchen

und den des armeniſchen Patriarchats von Konſtantinopel.*) Zu den erſteren
gehören auch die Angaben in dem viel geſchmähten, aber immer noch nicht

durch beſſeres erſetzten Werke Cuinets“), der viel offizielles türkiſches, daneben

aber auch manches andere Material benutzt hat. Die beiden offiziellen Statiſtiken

haben den gemeinſamen Fehler, daß ſi
e

Tendenzwerk ſind. Die türkiſche iſt beſtrebt,

die mohammedaniſche Bevölkerung möglichſt hoch und d
ie chriſtliche, beſonders die

armeniſche, möglichſt unbedeutend darzuſtellen. Die armeniſche verfolgt natur
gemäß die umgekehrte Tendenz.

Als willkommene Korrektur dient eine Arbeit des ruſſiſchen Generals Selenoi
über die Verteilung der armeniſchen Bevölkerung in Türkiſch-Armenien. Alle

dieſe Quellen ſind in Petermanns Mitteilungen, 1896, S
.
1 ff
.

nach den Grund
ſätzen wiſſenſchaftlicher Statiſtik verarbeitet und zu einer annehmbaren Dar
ſtellung der verwickelten Bevölkerungsverhältniſſe vereinigt worden, der ic

h

im

allgemeinen folge.

Zu betonen iſ
t aber, daß dieſe Statiſtiken aus der Zeit vor den großen

Armeniermaſſakern und dem letzten Kriege ſtammen, durch welche die

Zahlen für die Armenier wie für die Türken erheblich geändert worden ſind.
Bezüglich der letzteren kann man jedoch annehmen, daß ihre Verluſte durch die
Einwanderung von ſicher mehr als 100000 Flüchtlingen aus der europäiſchen

Türkei vielleicht annähernd erſetzt werden, ſo daß man die Geſamtziffer der

Türken inkl. Turkmanen, Kyſylbaſch, Tataren (Nogaier) noch immer auf fünf
einhalb Millionen in Anſatz bringen darf.

*) Von 1880, 1910 und 1912 (im Chriſtl. Orient, 1913, S
.

87).

**) La Turquie d'Asie, 5 Bde.
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Die Hauptmaſſe der armeniſchen Bevölkerung findet ſich gegenwärtig in
den folgenden neun Wilajets: Erſerum, Wan, Bitlis, Mamuret el aſis,

Diarbekir, Siwas, Aleppo, Adana, Trapezunt. Ein erheblicher Teil ſitzt zeit
weiſe in Konſtantinopel; in der der Hauptſtadt gegenüberliegenden Nordweſtecke

von Kleinaſien (Provinz Jsmid) wohnen etwa 50000 Armenier = 22 Prozent
der dortigen Bevölkerung. In den genannten neun Wilajets beträgt ihre Zahl
etwa 914000 = 15*/2 Prozent der Geſamtbevölkerung. Am meiſten zuſammen
gedrängt wohnen ſi

e in den fünf Wilajets Wan, Erſerum, Bitlis, Mamuret el

aſis, Diarbekir. Hier bilden d
ie Armenier mit 633000 etwa 2
4

Prozent gegen

über 69 Prozent Mohammedaner, alſo ein Viertel der Geſamtbevölkerung.

Nur in zwei Muteſarriflik (Regierungsbezirken) Wan und Muſch (zu Bitlis
gehörig) haben die Armenier die Majorität mit 6

5

Prozent über 3
5

Prozent

Mohammedaner. Die Geſamtziffer aller im Türkiſchen Reiche lebenden Armenier

konnte auf höchſtens eindreiviertel Millionen veranſchlagt werden; nach der offi
ziellen türkiſchen belief ſi

e

ſich auf nur 1150000.

Durch die letzte Statiſtik des armeniſchen Patriarchats von 1912 würde

dieſe Darſtellung vollſtändig über den Haufen geworfen werden. Die Statiſtik
gibt für die ſechs Provinzen: Erſerum, Wan, Bitlis, Charput (= Mamuret

e
l aſis), Diarbekir und Siwas allein 1018000 Armenier an, reduziert ſo dann

die Ziffern der übrigen Völker, um herauszubringen, daß die Armenier in dieſen

Provinzen 38,4 Prozent der Geſamtbevölkerung bilden ſollen. Die Zahlen fallen
durchweg durch ihre Höhe auf und werden durch ihre abgerundete Form von

vornherein verdächtig. In mehreren Fällen läßt ſich d
ie

tendenziöſe Über
treibung direkt nachweiſen. Zum Beiſpiel ſind für Ruſſiſch-Transkaukaſien allein

1523.000 angegeben. Nach der offiziellen ruſſiſchen Zählung von N
.

von Seidlitz

(Petermannſche Mitteilungen 1896, S
.
9 und 10) gab e
s aber 1893 nur 958000.

E
s

iſ
t

natürlich unmöglich, daß dieſe Ziffer in der Zeit von nur 1
7 Jahren

ſich ſo vermehrt haben könnte, zumal da keine erhebliche Zuwanderung, wohl

aber eine durch den Tatarenaufſtand verurſachte Verminderung ſtattgefunden hat.

Weiter ſind z. B
.

für Jeruſalem 3200 Armenier angegeben, der dortige Orts
zenſus zählt 950.

Wir ziehen e
s alſo vor, a
n

der obigen Geſamtziffer von eindreiviertel

Millionen feſtzuhalten. Dieſe Zahl konnte bis 1894 als die der Wahrheit am

nächſten kommende gelten. Seitdem haben mehrfach (1894, 1895, 1896, 1905,

1909) umfangreiche Niedermetzlungen von Armeniern, beſonders in den erſt
genannten neun Provinzen und in Konſtantinopel ſtattgefunden, die mit ihrem

Gefolge, Hunger, Epidemien, Auswanderung jene Geſamtziffer erheblich herab
gemindert haben müſſen. Die Zahl der von 1894 bis 1896 Umgekommenen

iſ
t

mit 100000 ſchwerlich zu hoch angegeben; für 1905 und 1909 rechnet man

auf mindeſtens 50000, und 150000 wird die Minimalziffer derer ſein, die
infolge der angeführten Gründe noch in Abgang zu ſtellen ſind. Danach würde

man die Geſamtziffer der in der Türkei gegenwärtig lebenden Armenier auf ein
1*
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einhalb Millionen zu ſchätzen haben. Dazu kommen noch eine Million in Ruß
land und höchſtens eine Viertelmillion über die ganze Erde zerſtreuter, ſo daß

die geſamte armeniſche Nation auf zweidreiviertel Millionen zu veranſchlagen iſ
t.

Betreffs der Kurden iſ
t

man ausſchließlich auf Schätzungen angewieſen, die

zwiſchen zwei Millionen und einer halben Million variieren. Letztere Angabe

entſtammt der armeniſchen Statiſtik, und auch dieſe halbe Million kommt nur
heraus, wenn man die Ziffern für die Saſa und Jeſiden (110000) zu der für
die Kurden angegebenen von 424000 hinzurechnet. Unter Berückſichtigung der

räumlichen Ausdehnung der Kurden und der Zahlen für die denſelben Raum

bewohnenden Armenier wird man die Ziffer der kurdiſchen Bevölkerung in der

Türkei auf dreiviertel bis eine Million annehmen dürfen. Dieſe Schätzung

kommt der Statiſtik von Cuinet ziemlich gleich, der 735150 zählt, wozu noch

die Jeſiden und kleinere Sekten mit 79915 zu nehmen ſind, alſo im ganzen

815 065.

Was die räumliche Verteilung der beiden Völker anlangt, ſo iſ
t

ſi
e für

die Armenier, abgeſehen natürlich von der erſt im Mittelalter und zumal in

der neueren Zeit erfolgten Abwanderung nach Weſten, wohl nie viel anders als

in der Gegenwart geweſen. Ihre Hauptmaſſe hat von jeher im öſtlichen Kleinaſien
geſeſſen vom Araxes im Oſten bis zum Euphrat im Weſten (Groß - Armenien)

und über ihn hinaus bis zu den Quellen des Halys und zum Antitaurus,

weiter nach Südweſten zum Meerbuſen von Iſſus (Klein - Armenien). Ohne
rechte natürliche Grenzen und zwiſchen den großen Reichen des Orients und

des Occidents gelegen, war Groß-Armenien ſtets Zankapfel und Kriegsſchauplatz

zuerſt zwiſchen Rom und Perſien, im Mittelalter zwiſchen Byzanz und den Mohamme
danern, zunächſt Arabern dann den ſeldſchukiſchen Türken. Um 1079 wurde das

Land von beiden Parteien beſetzt und aufgeteilt und damit ſeiner Unabhängigkeit

für immer ein Ende gemacht, obwohl kleinere Herrſchaften ſich noch faſt zwei
hundert Jahre länger behaupteten*). Als Durchzugsland auf dem Wege der
türkiſchen, mongoliſchen und tatariſchen Eroberer, welche letztere eine bis dahin

in der Welt unerhörte maſſenhafte Vernichtung der beſiegten Völker ins Werk

ſetzten, muß Armenien eine Verminderung ſeiner nationalen Kräfte erlitten haben,

von der ſich das Volk nicht mehr erholt hat. Als gegen Ende des dreizehnten
Jahrhunderts eine neue große Einwanderung türkiſcher Stämme erfolgte, wurde

Armenien wieder der Schauplatz von Kriegen zunächſt zwiſchen ihnen, dann mit den

*) Um dieſe Zeit erfolgte die erſte größere Auswanderung von Armeniern nach Weſten,

nach Rußland und Polen. In Galizien erſchienen ſi
e vor 1060 und verbreiteten ſich von dort

bis Litauen und Ungarn. 1344 und 1356 wurde ihnen von König Kaſimir ihre eigene

Verfaſſung beſtätigt. Ihr Zentrum war Lemberg, wo ein Erzbiſchof reſidierte. Durch neue
Einwanderungen aus tatariſchen Gebieten ſeit 1500 wurde die armeniſche Sprache allmählich

durch die tatariſche verdrängt. 1606 erfolgte eine neue Einwanderung aus Perſien, aber der

Übertritt des Erzbiſchofs zur römiſchen Kirche 1624 hatte eine Spaltung zur Folge. Damit
begann der Verfall und das Aufgehen in die polniſche Bevölkerung.
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Perſern, Kriege, die ſich bis in das ſechzehnte Jahrhundert hinzogen und den
Ruin des Landes vollendeten.

Das andere armeniſche Reich, Klein - Armenien, hatte im Altertum ſeine
Selbſtändigkeit ſchon früher verloren und war zunächſt römiſche, dann byzantiniſche

Provinz geworden, ſchließlich Tummelplatz der Kämpfe zwiſchen Byzantinern und

Mohammedanern. Begünſtigt durch ſeine Lage in zum Teil ſchwer zugäng

lichem Hochgebirge konnte ſich das Land zwar in einem günſtigen Moment (1080),

wo die beiden Grenzmächte erſchöpft waren, zu einem neuen ſelbſtändigen

Reiche geſtalten. Aber in beſtändigem Kampf mit den kleinaſiatiſchen Türken

(den Seldſchuken von Rum) und den Mamelukenſultanen von Ägypten, ſe
it

1240 auch mit den Mongolen, konnte e
s

keine größere Bedeutung gewinnen

und erlag 1375 einem ſtärkeren Angriff der Mameluken. Seit dieſer Zeit

haben e
s

die Armenier nie mehr zu einer ſtaatlichen Selbſtändigkeit gebracht

und haben jeden Wechſel ihrer Herren über ſich ergehen laſſen, ohne je einen

Verſuch zur Wiedergewinnung ihrer nationalen Freiheit zu machen.

Zu der politiſchen Zerriſſenheit kam noch die religiöſe. Seitdem die

armeniſche Kirche ſich auf dem Konzil von Chalcedon 551 von Rom getrennt

hatte, waren Verſuche zu einer Wiedervereinigung das ganze Mittelalter hin
durch von beiden Seiten unternommen worden. Aber erſt 1439 kam eine Union

der außerhalb Armeniens lebenden Armenier mit Rom zuſtande. Römiſche
Propaganda, von Jeſuiten betrieben, ſetzte in Armenien unter Ludwig dem

Vierzehnten ein, iſ
t

aber im ganzen von geringem Erfolg geweſen. Zum Ausdruck

kam der Gegenſatz zwiſchen katholiſchen und orthodoxen Armeniern in den letzten
Jahrzehnten, als ſich die katholiſchen (unierten) von der nationaliſtiſchen Propa

ganda fernhielten, wogegen die von der amerikaniſchen und engliſchen Miſſion
(ſeit 1839) gewonnenen Proteſtanten ſich ihr anſchloſſen.

Unter der türkiſch-osmaniſchen Herrſchaft (etwa von 1520 an) iſ
t

e
s

den

Armeniern nicht ſchlimmer ergangen als den anderen Rajahvölkern, jedenfalls

beſſer als den Nationen des Balkans. Seit Jahrhunderten in Berührung mit

Stämmen türkiſcher Sprache (Seldſchuken, Turkmanen, Osmanen) haben ſich
ganze Teile des Volkes die Sprache der Herren angeeignet, wieder im Gegenſatz

zu den anderen chriſtlichen Völkern des Reiches. Dieſer Vorzug und die ihre

Herren wie Konkurrenten weit überragende Begabung für das Erwerbsleben

verſchaffte den Armeniern bald Zutritt zum türkiſchen Staatsdienſt bis in die

höchſten Stellungen*), wobei Glaubenswechſel nicht ſo häufig vorkam wie bei

Griechen und Slawen. Die Folge war ein immer ſtärker anſchwellender Zu
ſtrom von Armeniern nach Konſtantinopel und dem nordweſtlichen Kleinaſien,

wo ſi
e bald gefährliche Konkurrenten der Griechen im Handel wurden. Den

Türken konnte der Gegenſatz zwiſchen den beiden chriſtlichen Rivalen nur will

*) Auch anderwärts hatten ſich Armenier in hohen Staatsſtellungen bewährt. Es
war ein armeniſcher Miniſter, Badr a

l Gamali, geweſen, der mit ſeinen armeniſchen
Truppen das ägyptiſche Fatimidenreich im elften Jahrhundert vor dem Untergang gerettet hat.
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kommen ſein, und zumal ſeit der Zeit der griechiſchen Freiheitskriege wurden die

Armenier von der Regierung wegen ihrer Loyalität und politiſchen Gefahr
loſigkeit als ein wichtiges ſtaatserhaltendes Element geſchätzt. Im türkiſchen
Volke freilich wuchs die Erbitterung gegen ſi

e

vielleicht weniger aus

Neid über ihren zunehmenden Wohlſtand als über die Art, wie ſi
e

dazu kamen.

Habgier iſt eine bekannte Eigenſchaft von allen orientaliſchen Völkern, aber bei

keinem ſo ausgeprägt wie bei den Armeniern, die mit ihrer überlegenen In
telligenz eine ſchamloſe Rückſichtsloſigkeit verbinden. Zumal die Ausbeutung

der unwiſſenden Landbevölkerung wurde von ihnen mit einer Hart
herzigkeit und Schamloſigkeit betrieben, wie ſi

e in keinem ziviliſierten Lande

erlaubt wäre. Kein Wunder, daß ſich auch unter der toleranten und friedlichen

türkiſchen Landbevölkerung allmählich ein Zündſtoff ſammelte, der einmal ge

fährlich explodieren mußte. Immerhin hätte die Lage des armeniſchen Volkes

im ganzen eine relativ gute, jedenfalls erträgliche bleiben oder werden können,

wären nicht drei Umſtände eingetreten, die das Verhältnis ſchnell trübten: das
Drängen der europäiſchen Mächte auf Reformen, (die aber anderen Völkern mehr
nottaten,) das Einſetzen der nationaliſtiſchen Propaganda und die dadurch

verurſachte Verſchlimmerung des Verhältniſſes zu den Kurden.
-

Über dieſes ſo vielgenannte, im Grunde aber noch immer recht wenig b
e

kannte Volk mögen hier einige Mitteilungen folgen.

Die Kurden ſind ihrer Sprache nach der Überreſt eines nordperſiſchen

Stammes, mit dem die Armenier ſchon im Altertum in langen Kriegen gelegen

haben. Bei ihrem Auftreten in der Geſchichte erſcheinen ſi
e auf das Hoch

gebirgsland des heutigen Bohtan nördlich von Moſul beſchränkt. Obwohl ſie

dort dank der Abgeſchloſſenheit ihrer Lage und ihrer eigenen Tapferkeit ſich

zeitweiſe längere Zeit unabhängig behaupten konnten, ſo haben ſi
e

e
s

doch nie

zu einem ſtaatlichen Zuſammenſchluß gebracht. Dagegen iſ
t

e
s ihnen gelungen,

wahrſcheinlich ſchon im frühen Mittelalter, ſich nach Südoſten (das eigentliche

Perſien), wie nach Weſten und Norden über die armeniſchen Länder aus
zubreiten, eine Expanſion, die auch gegenwärtig noch nicht zum Stillſtand
gekommen zu ſein ſcheint. Während der Kreuzzüge ſind ſi

e wahrſcheinlich unter

Saladin, der ſelbſt Kurde war, auch bis nach Syrien gekommen; wenigſtens

deutet der Name des Gebel el akrad „Kurdengebirge“ darauf. Freilich in

Berührung mit den Arabern haben ſi
e hier wie in Nordmeſopotamien ihre

Nationalität bald eingebüßt. Heute haben ſi
e in Syrien nur noch eine geſchloſſene

Kolonie in Damaskus, wahrſcheinlich ſeit Saladins Zeit. In Kleinaſien
reichen ſi

e

nach Weſten etwa bis zu einer Linie von Trapezunt bis Adana

(mit Ausnahme des unmittelbaren Hinterlandes von Trapezunt), in Meſopo

tamien bis a
n

den Nordrand der großen Hochebene. Eine ſehr ſtarke Kolonie

befindet ſich ſeit der türkiſchen Zeit in Konſtantinopel.

Schon früh im Mittelalter, etwa im achten Jahrhundert, ſind die Kurden

zum Islam übergetreten, und damit iſ
t

zu dem nationalen Gegenſatz zu



Die armeniſch-kurdiſche Frage 7

ihren armeniſchen Landsleuten noch der religiöſe getreten, der für das Ver
hältnis der beiden Völker in der neueſten Zeit verhängnisvoll werden ſollte.

Die im türkiſchen Reich lebenden Kurden ſind teils anſäſſig, teils Nomaden.

Die letzteren führen allerdings nur vom Frühjahr b
is

Herbſt e
in Wanderleben,

das ſi
e

zum Teil bis über die Grenzen von Perſien und Rußland führt und wohl
mit ein Grund für die große Verbreitung des Volkes geweſen iſt; im Winter
zwingt ſi

e Schnee und Kälte, tief gelegene Dörfer aufzuſuchen. Von der an
ſäſſigen Bevölkerung ſind der größte Teil Bauern, die a

n Fleiß und Fried
fertigkeit dem armeniſchen Landvolk nicht nachſtehen*). Alle Kurden aber leben

in völlig mittelalterlichen Zuſtänden. In zahlloſe Stämme zerſplittert, ſtehen

ſi
e unter der Herrſchaft eines Feudaladels, der noch jetzt die Anſchauungen und

Neigungen der Raubritter des Mittelalters hat. Dieſer Raubadel mit ſeinem

zahlreichen Anhang iſ
t es
,

der wahrſcheinlich ſchon ſeit alten Zeiten die fried
lichen und fleißigen Bauern, gleichviel o

b Armenier oder Kurden, auf das

ſchamloſeſte terroriſiert, bedrückt und ausraubt, und der den Verſuchen

der türkiſchen Regierung, Beſſerung zu ſchaffen den hartnäckigſten Widerſtand

entgegenſetzt. Der größte Teil der Kurden iſ
t überhaupt erſt ſeit 1837 bis

1848 der Pforte unterworfen und auch das zum Teil nur dem Namen nach.
Die Veranlaſſung dazu hatte die Zentraliſierungspolitik des Sultan Mahmud

des Zweiten gebildet, ſodann die von den Kurden unter den neſtorianiſchen

Chriſten 1846 angerichteten Gemetzel, zu deren Beendigung die Regierung auf
Drängen des damals allmächtigen engliſchen Botſchafters Canning die Expedi

tionen unternehmen mußte. Für das türkiſche Reich iſt der Zuwachs durch das
kurdiſche Element von fragwürdigem Nutzen geworden. Steuern werden ſelten,

jedenfalls nicht regelmäßig gezahlt, und auf die Rekrutierung ſcheint die Pforte

nach den üblen Erfahrungen im Feldzug gegen Ibrahim Paſcha meiſtens ver
zichtet zu haben. Um ſo häufiger waren die Schwierigkeiten, die die Wider
haarigkeit der kurdiſchen Häuptlinge ihr bereiteten.

Die größte Schwierigkeit aber bereitete ihr die Stellungnahme zu dem

Gegenſatz von Kurden und Armeniern, der ſich in der zweiten Hälfte des neun

zehnten Jahrhunderts ſchnell verſchärfte.

Wir hatten oben geſehen, daß die Lage des armeniſchen Volkes nicht
ſchlimmer, eher etwas günſtiger war als die der anderen Rajahvölker, und
jedenfalls günſtiger als die des türkiſchen Herrenvolkes, das denſelben

Übelſtänden unterworfen war, dazu noch d
ie ſchwere, das Mark des Volkes

erſchöpfende Blutſteuer zu tragen hatte. Man kann e
s aber den Armeniern

nicht verdenken, wenn der Wunſch nach Beſſerung bei ihnen laut wurde, zumal

ſeitdem ſi
e ſahen, wie die chriſtlichen Balkanvölker eines nach dem anderen dem

Joch der Türken zu entſchlüpfen verſtanden. Nur war der Weg, den ſi
e ein

*) Wie auch der armeniſche Patriarch in Konſtantinopel anerkannt hat, Osman. Lloyd

1913, Nr. 122.
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ſchlugen, für ſi
e verderblich, obwohl ſchwer zu ſehen iſ
t,

o
b

ein anderer beſſerer

ihnen offen geſtanden hätte.

Auf dem Berliner Friedenskongreß verſtanden e
s

ihre Delegierten ſich

Gehör zu verſchaffen und in den Vertrag einen Paragraphen, Nr. 61, auf
nehmen zu laſſen, der „die Pforte verpflichtete, die nach den Umſtänden er
forderlichen Verbeſſerungen und Reformen in den von Armeniern bewohnten

Provinzen ohne weiteren Verzug einzuführen und ihnen Sicherheit gegen die

Tſcherkeſſen“) und Kurden zu gewähren. Die Pforte wird von den ergriffenen

Maßregeln d
ie

Mächte informieren, die d
ie Ausführung derſelben überwachen

ſollen.“

Heuzutage darf man behaupten, daß dieſer unglückliche Paragraph die

Urſache für das kommende Unheil geweſen iſ
t.

Weder die Pforte noch und

namentlich die Kurden waren von dieſer europäiſchen Einmiſchung in ihre
eigenen Angelegenheiten erbaut. Der erſteren fehlte e

s zur Erfüllung ihrer
Verpflichtung natürlich a

n gutem Willen, noch mehr aber a
n

Macht. Die weniger

intereſſierten europäiſchen Mächte zeigten bald kein Intereſſe mehr; Rußland.
verſtimmt, zog ſich zurück und ſchließlich auch England, obwohl e

s für die Ab
tretung Cyperns die Reorganiſation der aſiatiſchen Türkei übernommen hatte.

Die Okkupation von Ägypten abſorbierte ſein Intereſſe a
n

Reformen in Armenien.

E
s

hätte ſchon damals Rußland allein mit der Beaufſichtigung des Reform
werkes beauftragt werden ſollen, aber das wollte England nicht“).

So wurden die Armenier gedrängt, für die Ausführung der verſprochenen

Reformen ſelbſt Schritte zu tun. Von den zahlreichen jungen Leuten, die in

Frankreich, England und Amerika ſtudierten, wurde ſeit etwa 1880 eine natio
naliſtiſche Bewegung ins Leben gerufen, die zunächſt wohl nur den Zweck hatte,

in der europäiſchen Preſſe Lärm zu ſchlagen, um die Mächte auf Armenien

aufmerkſam zn machen und ſi
e a
n

ihre Verpflichtung zu erinnern, die Pforte

zur Ausführung der Reformen anzuhalten.

Allmählich nahm die Agitation ſchärferen Charakter an, e
s

bildeten ſich

namentlich in England und Amerika revolutionäre Komitees (1887 die Ge
ſellſchaft Hintſchak, einige Jahre ſpäter Daſchnakzutiun, das ſich in einem

Memorandum reſp. Ultimatum a
n

die Botſchafter 1894 als revolutionäre
Vereinigung bezeichnete), die eine Aufhetzung der bis dahin ruhigen armeniſchen
Bevölkerung“) durch Flugſchriften, Emiſſäre (und Waffenſendungen†) ins Werk

*) Die inzwiſchen ihre Rolle in Armenien ausgeſpielt haben.

**) Monroe, Turkey and Turks 1908: „This stupid blunder, the work of England,

is directly responsible for those barbaric massacres. Russia is the only country that

is capable o
f guaranteeing the security o
f

life and property to the helpless Armenians
against the cruel Kurds and Circassians.

***) Lepſius, „Armenien und Europa,“ S. 59, 125, 231.

†) Daß die Armenier bewaffnet waren, bewies bei den Gemetzeln die Verluſtziffer ihrer
Angreifer, etwa 1300.
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ſetzten. Die im September 1894 endlich in Gang gekommene diplomatiſche

Aktion von England, Frankreich und Rußland“), von der Regierung natürlich

nicht gern geſehen und von den Mohammedanern als unbefugte Einmiſchung

in eine rein türkiſche Angelegenheit empfunden, beſchleunigte den Ausbruch der

Maſſaker.

Dieſe agitatoriſche Bewegung hatte naturgemäß das Mißtrauen und die
Vorſichtsmaßregeln der Pforte hervorrufen müſſen, d

ie

d
ie

kaum zwei Jahr
zehnte zurückliegenden analogen Vorgänge in Bosnien und Bulgarien nicht ver
geſſen haben konnte.

Als d
ie Bewegung zu Putſchen führte, wurden dieſe blutig unterdrückt und

mit Repreſſalien in Form von planmäßig ins Werk geſetzten Maſſakern unter

der armeniſchen Stadt- und Landbevölkerung beantwortet.

Schon vorher hatte der Sultan eine Maßregel zur Ausführung gebracht,

von der e
r

ſich zur Niederhaltung der armeniſchen Bevölkerung großen Nutzen

verſprochen zu haben ſcheint. Wahrſcheinlich unter dem Einfluß ſeiner damaligen

kurdiſchen Ratgeber hatte e
r beſchloſſen, d
ie bis dahin unausgenutzte Volkskraft

der kurdiſchen Stämme durch ihre Zuſammenfaſſung in eine Milizkavallerie mobil

zu machen gegen den inneren Feind wie gegen die Ruſſen, denen e
r

damit eine

ähnliche Organiſation wie deren alte Koſakenregimenter entgegenſtellen wollte.

Dieſe Hamidijeregimenter, d
ie

ſchon a
n

den Maſſakern von 1895 und 1896

ſtark beteiligt waren, ſind ſeitdem d
ie Geißel des armeniſchen Volkes geworden,

deſſen planmäßige Ausrottung ſi
e fortan als Vertreter der Staatsgewalt bis

auf den heutigen Tag fortgeſetzt haben. Aber auch der Regierung wurden
dieſe organiſierten Räuberbanden durch ihre zunehmende Macht bald unbequem,

einzelne ihrer Häuptlinge direkt gefährlich; ihre Beſoldung bildete zudem eine

ſchwere Belaſtung der Staatsfinanzen. Die Einſetzung einer neuen Reform
kommiſſion 1905 hatte, wie nicht anders zu erwarten war, als einziges Er
gebnis einen erneuten Ausbruch der Gemetzel, diesmal in Adana zur Folge.

An dem Gang der Dinge änderte auch die Revolution von 1908 nichts;

den Armeniern brachte ſi
e nicht die erhoffte Beſſerung ihrer Lage, wie von Sach

kennern vorausgeſagt war*). Wenn auch die jungtürkiſchen Machthaber in

Nachäffung des franzöſiſchen Beiſpiels „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ auf

ihr Programm geſetzt hatten, eine Deviſe, die ſi
e

ſchon nach einem Jahre unter
Erſetzung von „Brüderlichkeit“ durch „Gerechtigkeit“ abzuändern ſich veranlaßt

ſahen, ſo haben wenigſtens die Armenier von allen dieſen Verheißungen nichts

zu ſehen bekommen. Mit der jungtürkiſchen Wirtſchaft hätten ſi
e

auch ohne

Wiederholung der Maſſaker in Adana 1909*) nicht zufrieden ſein können.

*) Der damalige türkiſche Miniſter des Außeren Turchan Paſcha durfte den Vertretern

dieſer Mächte die bittere Bemerkung machen: die armeniſche Bevölkerung ſe
i

friedfertig geweſen,

bis die Sympathien der Großmächte ſich ihr zuwandten.

**) Lepſius, „Armenien und Europa,“ S. 114.
***) Wer die Schuld a

n

dieſen trug, o
b

der alte Sultan oder die neuen Machthaber,

ſoll hier nicht unterſucht werden. Charakteriſtiſch war das Benehmen der von Konſtantinopel

OF fHE
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Weder im Parlament noch in der Regierung gewährte man ihnen den Ein
fluß, den ſi

e für ihre Unterſtützung der Jungtürken erwarten durften. Von
den angeblich zwanzig Sitzen, die ihnen im Parlament zugeſagt geweſen ſein
ſollen, erhielten ſi

e nur acht, im Miniſterium nur eine Stelle. Die Haupt

ſache aber war, daß e
s

auch der jungtürkiſchen Regierung nicht gelang, in

Kleinaſien befriedigende Zuſtände herzuſtellen. Es wäre jedoch Unrecht a
n

ihrem guten Willen daran zu zweifeln: die Vernichtung des Ibrahim Paſcha,

des mächtigſten aller Kurdenführer, der in Nordmeſopotamien faſt zwei Jahr
zehnte als unumſchränkter Herr geſchaltet hatte, kann als Beweis erſcheinen, daß

e
s

ihnen mit der Bekämpfung der Hamidije ernſt geweſen iſ
t. Allerdings war

Ibrahim Paſcha ein offener Rebell gegen die Staatsgewalt – mit der arme
miſchen Frage hat er nie zu tun gehabt – und ſeine Bekämpfung überdies in

den offenen Ebenen von Nordmeſopotamien nicht ſo ſchwer wie die ſeiner Kollegen

in den Gebirgen Kleinaſiens. Hier hat ſie jedenfalls keine ernſtlichen Anſtrengungen

zur Unterdrückung der Hamidije gemacht. Bald ließen ihr auch d
ie

ſich über
ſtürzenden Ereigniſſe in Mazedonien und Albanien, in Jemen und Tripolis

keine Zeit mehr, ſich um das Stammland des Reiches zu bekümmern; e
s war

auch für die Jungtürken nur da um Gelder und Soldaten zu liefern, die a
n

den Enden des Reiches nutzlos hingeopfert wurden.

Seit 1908 hatten die Armenier auch die Laſt des Militärdienſtes auf ſich

nehmen müſſen, und haben, wie ſchon Moltke vor 7
5

Jahren vorausgeſehen

hat, gute Soldaten abgegeben, die beſten von allen chriſtlichen Soldaten der

neuen Türkei. Wie in den Kriegen gegen das chriſtliche Rußland das arme

niſche Volk ſtets loyal zu ſeinem Sultan gehalten hat, ſo haben auch in dem

letzten Kriege die armeniſchen Soldaten tapfer und treu zu ihren türkiſchen

Kameraden geſtanden, auf die ſi
e bei ihrem höheren geiſtigen Niveau einen

günſtigen Einfluß ausgeübt haben*). An der Verteidigung von Janina haben

ſi
e

ruhmvollen Anteil. Das iſt auch anerkannt worden vom Thronfolger, von
Mahmud Schewket Paſcha und vielen Offizieren“). Dahingegen haben die

Kurden in der letzten großen Kriſe für die Verteidigung des Reichs nichts

weiter getan, als einige hundert Freiwillige, beſſer Rowdies, zu ſchicken, die
wegen ihrer Unbotmäßigkeit und Gefahr für die öffentliche Sicherheit bald

wieder heimgeſandt werden mußten. Während des Krieges konnten die Hamidije

banden ihr Treiben unter der unglücklichen armeniſchen Bevölkerung fortſetzen.

Bitter durfte man der Regierung in Konſtantinopel vorhalten, daß während die

armeniſchen Soldaten für das Reich bluteten, ihre Häuſer von den kurdiſchen

Räubern verbrannt, ihre Angehörigen ausgeraubt, mißhandelt und umgebracht

wurden.

zum Schutz der Armenier geſchickten jungtürkiſchen Truppen. Die Frage der Soldaten bei

ihrer Ankunft war: „Sind noch Giauren übrig?“

*) Chriſtliche Orient 1913, S
.

69.

*) Osmaniſcher Lloyd vom 3
. Mai 1913, Nr. 110.
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Eine kürzlich erſchienene engliſche Flugſchrift „The plight of Armenia“
faßt die Greueltaten der Kurden im e

lf Kapitel zuſammen, von denen die
hauptſächlichſten ſind: Straßenraub und Mordanfälle auf dem Lande und in

den Städten, Gelderpreſſung unter Anwendung von Grauſamkeiten, Wegnahme

von Vieh und Ländereien, Zerſtörung von Eigentum.

Der Regierung in Konſtantinopel iſ
t

dieſer Zuſtand der Dinge natürlich

nicht unbekannt. Für prompte telegraphiſche Berichterſtattung über jeden Fall

a
n das armeniſche Patriarchat iſt jetzt geſorgt, und dieſes beeilt ſich, ihn dem

Großweſir oder dem Miniſter des Innern zu melden. Das bei dieſer Bericht
erſtattung ſtarke Übertreibungen vorkommen, wird nicht nur von hohen türkiſchen

Beamten!) und ſelbſtverſtändlich auch von den Kurden”) behauptet; ſelbſt der

Katholikos von Cilicien hat ſich (freiwillig?) veranlaßt geſehen, d
ie im Memo

randum des Patriarchats gegen den Wali von Adana erhobenen Beſchuldigungen

zu dementieren”). Die Regierung leugnet auch d
ie

Übelſtände nicht a
b
.

Der
Thronfolger hat beim Empfang einer Deputation des armeniſchen Nationalrats

offen anerkannt, daß man den Armeniern gegenüber weitgehende Verpflichtungen

habe*). Der ermordete Großweſir hat derſelben Deputation (am 14. Mai)
erklärt, daß die Armenier unter allen chriſtlichen Nationen der Türkei ſich als die
loyalſten bewährt haben und das feſte Verſprechen zu helfen gegeben. Dieſe Ver
ſprechungen eines Mahmud Schewket anzuzweifeln und ſeine Erklärungen als
ungenügend zu bezeichnen, war der Nationalrat nicht berechtigt (21. Mai)”).
Auch der Miniſter des Innern hat die Walis von Bitlis und Wan aufge

fordert mit größerem Eifer für Ruhe und Sicherheit zu ſorgen"). Daß gegen

wärtig die Landfrage die Gemüter am meiſten beſchäftigt, dürfte ein Beweis für das

Nachlaſſen der Gewaltätigkeiten ſein. Dieſe Frage der Wiedererſtattung d
e
r

den Armeniern während der Maſſaker entriſſenen oder von ihnen verlaſſenen und

von den Kurden okkupierten Grundſtücke iſ
t

eine ſehr ſchwierige, die Kurden

ſind natürlich nicht geneigt ihre Beute herauszugeben, und die Regierung hat

anſcheinend nicht nur nicht die Macht, ſi
e hierzu zu zwingen, ſondern kapituliert

vor ihren Drohungen. Sie hatte z. B
.

den Wali von Bitlis beauftragt, in

ſeiner Provinz die Regelung der Landfrage in die Hand zu nehmen. Als der
Keimmakam (Landrat) des Kreiſes Tſchartſchandſchak daraufhin verſuchte, den

Armeniern einige ihnen entriſſene Grundſtücke zurückzuverſchaffen, war die
Regierung ſchwach genug dem Drängen der kurdiſchen Aghas auf eine Abſetzung

ſtattzugeben (Mai 1913)7).

1
)

Osmaniſcher Lloyd 1913, Nr. 132, 133.

*) Osmaniſcher Lloyd Nr. 120, 133.

*) Osmaniſcher Lloyd Nr. 125.

*) Osmaniſcher Lloyd Nr. 130.

*) Osmaniſcher Lloyd Nr. 121.

*) Osmaniſcher Lloyd Nr. 132.

7
) Osmaniſcher Lloyd Nr. 122.
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Wenn auch b
e
i

einzelnen ausführenden Organen ein Mangel a
n gutem

Willen zweifelsohne vorhanden iſt, der Regierung iſ
t

e
s mit den Reformen

nun ſicher Ernſt. Aber die armeniſch-kurdiſche Frage iſ
t

eine Machtfrage

geworden. Die Vorbedingung aller Reformen wäre die Auflöſung und Ent
waffnung der Hamidijebanden. Wenn auch ein offenbarer Freund derſelben,

der frühere Wali von Wan, Iſet Bey, ſich gegen die Auflöſung ausgeſprochen

und eine Reformierung der Einrichtung für ausreichend erklärt hat, ſo hat ſein

militäriſcher Kollege Djavid Paſcha, der Kommandant von Wan, mit aner
kennenswerter Offenheit herausgeſagt: „Die Hamidijeregimenter herrſchen als
Könige in Armenien und bilden eine ſchwere Laſt für den Staatsſchatz. Ihre
Beſeitigung bedeutet allein ſchon d

ie Ausführung der dringendſten Reformen*).

Die Kurden ſind ſich nicht im Unklaren darüber, daß ein Sturm ſich gegen

ſi
e

zuſammenbraut und bereiten ſich zur Gegenwehr vor. Die Führung haben

zwei Männer aus der alten Adelsfamilie der Bedrchan (die ſchon Moltke als

„Vedehan“ kennen gelernt hat) übernommen, Huſſein Paſcha und Abdul reſak,

die durch längeren Aufenthalt in Konſtantinopel am Hofe des vorigen Sultans

ihren Horizont haben erweitern können. Seitdem der erſtere vor zwei Jahren
bei den Parlamentswahlen durchgefallen iſ

t

und wegen ſeiner Umtriebe von

den Behörden verfolgt wird, organiſiert e
r

mit ſeinem anderen Bruder Kamil
Bey alle Kurdenſtämme von Diarbekir bis zur perſiſchen Grenze und von Wan
bis Djeſiret Ibn Omar“). Geſtützt auf d

ie Macht des vereinigten Kurdiſtan

wird e
r

dann ſtatt eines Muteſſarriflik wie bisher d
ie Dezentraliſation für das

Land verlangen als Vorläufer der Autonomie. Die Kurden ſind erſichtlich feſt

entſchloſſen, e
s auf eine Kraftprobe mit der Regierung ankommen zu laſſen.

Aber ſelbſt bei günſtigem Ausfall derſelben iſ
t

e
s kaum wahrſcheinlich, daß

Rußland d
ie Bildung eines neuen mohammedaniſchen Staatsweſens a
n

ſeiner

Grenze zulaſſen wird. Eines jedenfalls kann ſicher ſein, daß b
e
i

den zu erwartenden

Kämpfen die Hauptleidtragenden die Armenier ſein würden.

Nun ſollen aber nach den letzten Zeitungsnachrichten England und Rußland
übereingekommen ſein, das Reformwerk in Armenien gemeinſchaftlich in die Hand

zu nehmen. Wie e
s ausgeführt werden ſoll, bleibt vorläufig Geheimnis der

beiden Regierungen. Man kann nur wünſchen, daß der Erfolg nicht derſelbe
ſein möge wie bei den früheren Verſuchen von 1895 und 1905. Zudem haben

d
ie Ereigniſſe des letzten Winters gezeigt, zu welchem Reſultat die in Mazedonien

jahrelang mit dem Rat und unter der Aufſicht europäiſcher Mächte inſzenierten
Reformverſuche geführt haben. Ob die Kurden hinter den Taten von Serben

und Bulgaren zurückbleiben würden, wenn man ihnen ernſtlich mit Reform
zumutungen kommen würde, kann kaum fraglich ſein. Wenn alſo die türkiſche
Regierung nicht ſchnell genug erſtarkt, um den beiden Mächten mit gewaltſamer

*) Osmaniſcher Lloyd Nr. 130.

**) Osmaniſcher Lloyd Nr. 133.
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Unterwerfung der Kurden zuvorzukommen, ſo wird nichts übrig bleiben als die

ruſſiſche Beſetzung von Armenien.

Daß die Armenier unter ruſſiſcher Herrſchaft beſſer fahren werden, glauben

ſi
e

wahrſcheinlich ſelbſt nicht; der Haß, der ihnen auch in Rußland entgegen

gebracht wird, kann ihnen unmöglich verborgen bleiben, wenn ſelbſt ruſſiſche

Beamte ſich offen gegen ſi
e ausſprechen. Sachkenner glauben ſogar, daß die

Ruſſen die Kurden in noch ſtärkerem Maße als die Türken gegen die Armenier
ausſpielen würden“). Dem armeniſchen Volke würde dann nur das Schickſal

der Juden übrig bleiben.

Daß eine ruſſiſche Beſetzung der armeniſchen Provinzen aber auch eine

Gefahr für Europa bringen kann, muß eine nicht von der Hand zu weiſende

Befürchtung bleiben. Die Frage iſ
t,

wieweit nach Weſten ſi
e

ſich erſtrecken ſoll,

o
b

ſi
e

den Erbfeind nicht zu nahe a
n

das Herz des osmaniſchen Staatsrumpfes

oder gar, wie in der ruſſiſchen Preſſe verlautet, bis a
n

die Küſte des Mittel
meeres führen wird.

Für Cilicien, das alte Klein-Armenien, ſtellt ſich die armeniſche Frage ganz
anders. Hier iſ

t

ſi
e nicht auf den Gegenſatz von Armeniern und Kurden zu

geſpitzt, ſondern auf den zwiſchen Chriſten und Mohammedanern. Unter den

letzteren ſpielen hier nicht mehr die Kurden, ſondern die Türken die Hauptrolle,

unter den Chriſten allerdings noch die Armenier mit etwa 24 Prozent der
Geſamtbevölkerung, wenigſtens in den öſtlichen und nordöſtlichen Bezirken der

Provinz; dagegen in den mittleren und weſtlichen ſitzen griechiſche und ſyriſch

arabiſche Chriſten in nicht viel geringerer Zahl (18 Prozent). Vor allem aber
gibt e

s in Cilicien keine kurdiſchen Hamidijebanden, die zu unterwerfen wären.

Und ſo iſt nicht einzuſehen, weshalb e
s der türkiſchen Regierung, zumal unter

dem Beiſtande erfahrener europäiſcher Ratgeber, nicht gelingen ſollte, in dieſem

alten Wetterwinkel von Kleinaſien die Ruhe herzuſtellen. Adana wird die
Hauptſtadt des neuen Cilicien. Seine hervorragend günſtige Lage für Handel

und Verkehr, ſeine ſtrategiſche Wichtigkeit a
n

den Toren des Taurus, neuer
dings noch ſeine Bedeutung als Zentrum eines ſich ſchnell entwickelnden Baum
wollengebietes, ſichern der Stadt eine glänzende Zukunft. Und dafür zu ſorgen, daß

dieſe Entwicklung durch eine ſtreitſüchtige Bevölkerung nicht geſchädigt wird,

liegt im Intereſſe der beteiligten europäiſchen Mächte, vor allen Deutſchlands.

*) Chriſtl. Orient 1913, S
.

107.
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Die Tragik der Kleinſtadt in moderner Dichtung
(Ottomar Enking)

Von Dr. Hachtmann in Deſſau

º ls 1903 Enkings „Familie P. C. Behm“ erſchien, wurde der
Autor als der berufenſte einſtige Fortſetzer von Raabes Lebens

werk freudig begrüßt. Man ſtaunte über die Kunſt der treuen
Beobachtung kleinbürgerlichen Lebens in der Schilderung der kleinen

Hafenſtadt Koggenſtedt, wo der biedere P. C. Behm ſeinen Kram
laden hat und über einem großmächtigen Schreibebrief an den Kaiſer druckſt,

um Seine Majeſtät zur Schaffung eines Kriegshafens in dem Neſte zu ver
anlaſſen. Man empfand die ganze ſchnurrige Kleinſtadtwelt, die ſich um dieſen
Philiſter gruppiert, als echt Raabiſch. Wenn man aber Enkings geſamtes

bisheriges Lebenswerk kennt, wird man anders urteilen. Tatſächlich ſtammt

er aus einer ganz anderen Geiſtesfamilie: Raabe iſ
t

ein Enkel Jean Pauls,
Enking iſ

t

ein Enkel Flauberts. Nicht nur aus Liebe ſieht er das Kleinſtadt

leben ſo unglaublich ſcharf, ſondern auch – ja vor allem – aus Haß.
Gewiß liebt dieſer Niederdeutſche die Kleinſtadt mit echt niederdeutſchem Behagen,

aber e
r

haßt zugleich die ſich o
ft bis zur Härte ſteigernde Verſtändnisloſigkeit,

die in jedem Philiſterdaſein ſteckt. Weil dieſes eben in der Kleinſtadt am
ungeſtörteſten zur Entfaltung kommt, deshalb wurde Enking zum Kleinſtadt

ſchilderer. Ohne jene Liebe wäre der Künſtler Enking im Ankläger unter
gegangen, ohne dieſen Haß im Idylliker: beide zugleich machten ihn in ſeinen

reifen Werken zum männlichſten unſerer modernen Erzähler, denn e
in

rechter

Mann muß lieben und haſſen; und modern, d. h. ei
n

Verkünder der Sehnſucht

der heutigen Menſchheit, iſ
t

e
r gerade in der Darſtellung der Qual enger Ver

hältniſſe und der Sehnſucht nach Befreiung der eigenen Perſönlichkeit. Freilich,

auch Raabe kennt die unausſprechlich ſchmerzliche Bedrängnis des Schönen und

Zarten inmitten der Brutalität des Alltags (vgl. ſeinen „Schüdderump“!), aber

man nimmt d
ie

Schickſale ſeiner Geſtalten nicht ſo ernſt, weil man ſi
e alle nur

durch den bunten Schleier ſeiner wundervollen Perſönlichkeit ſieht. Raabe hat

eigentlich nur eine Meiſtergeſtalt geſchaffen: ſich ſelbſt. E
r

war eben im Grunde

ſeines Weſens e
in philoſophiſcher Lyriker, ein Selbſtdarſteller. Enking dagegen

iſ
t

von Grund aus Dramatiker, d
.

h
.

ein Darſteller fremder Charaktere, die



Die Tragik der Kleinſtadt in moderner Dichtung 15

von ihm nur die Exiſtenz haben, ſoweit das überhaupt bei der ſubjektiven Natur

künſtleriſchen Schaffens möglich iſt: das Tiefperſönliche bei Enking iſ
t

ſein Freiheits
drang. In der Darſtellung iſ

t Enking ganz und gar Naturaliſt, und auch ſeine
Stoffe, zumal in ſeinen erſten Werken, haben oft naturaliſtiſche Härte. Seine

Bücher riechen nie nach der Lampe, wie Raabes ſo oft, in allen weht die ſcharfe

Luft der Wirklichkeit, oft ſchneidender Winterſturm, nicht vom warmen Studier

ſtübchen aus angeſehen, wie bei Raabe, ſondern dem Leſer gewaltig ins Geſicht

blaſend. Man ſehe ſich nur einmal Zwintſchers vortreffliches Porträt Enkings

an: dieſer runde, feſte Kopf hat ohne Zweifel etwas Hartes. Es iſt der Kopf

eines Schaffenden, und „alle Schaffenden ſind hart“. Raabe dagegen hat den
Kopf eines ironiſchen Philoſophen. Ihm iſ

t

das Leben nicht tief genug gegangen,

um ihn zur Härte zu zwingen: er ſah e
s durch das ſchützende Fenſter der Literatur,

ein paſſendes Zitat machte ihm alles erträglich, ja vergnüglich. So konnte er ſeine
Zartheit bewahren. Enking, der von Haus aus ebenſo Zarte, mußte ſich den

ſchützenden Panzer der Härte umſchnallen, um überhaupt leben zu können.

Paradox ausgedrückt: e
r iſ
t

hart – aus Zartheit. Alles in allem: ſeine Ähn
lichkeit mit Raabe iſ

t

rein ſtofflich.

Es iſt von entſcheidender Bedeutung für Enking geweſen, daß e
r

nicht

ausſchließlich in der Welt des Buches gelebt hat wie Raabe: e
r iſ
t

eine Zeit
lang Schauſpieler geweſen und dann jahrelang Journaliſt und Redakteur. Den

Trieb zum Schriftſtellern hatte e
r

freilich ſchon in früheſter Jugend. E
r

ſelbſt

hat einmal ſeinen knabenhaften Geſtaltungstrieb ſehr hübſch geſchildert: „Die
früh, viel zu früh in mir erwachte und durch das Leſen der ſchwerſten klaſſiſchen

Werke noch angeregte Phantaſie drängte mich ſchon im Knabenalter zum Geſtalten.

E
s

war ein qualvoller, krankhafter Zuſtand. Ich mußte dichten, unaufhaltſam

dichten. Berge von Liedern und Balladen häuften ſich auf. Dann kamen die

größeren Pläne. Eine einfenſterige Giebelkammer, durch das rote Zeug vor

den Scheiben glüht die Sonne – zur Seite des Tiſches ein ebenfalls rot
verhängtes Geſtell mit einer Büſte der Aphrodite darauf. Das war der Tempel.

Nichts Profanes durfte dem Muſenjünger dienen. Die Tinte war aus Gall
äpfeln und roſtigen Nägeln von mir ſelbſt gekocht, das Tintenfaß eigenhändig

aus Marmorſtückchen und Gips zuſammengeformt, der Federhalter ſtammte vom

Hollunderbaum auf dem Hofe – Federn aus Stahl hätten Entweihung be
deutet. So ſchnitzte ic

h

mir welche aus hartem Holze. Mein ganzer Schmerz
war, daß ic

h

nicht auch das Papier herſtellen konnte. Wenigſtens nahm ic
h

kein neues. Alte Bücher mußten ihre leeren Büttenblätter hergeben. Askeſe

wurde beim Schaffen geübt. Tagelang durfte nur Waſſer und rohes Obſt,

kaum Brot genoſſen werden.“ Man kann ſich denken, daß Gymnaſium und
Studium der Jurisprudenz dieſem Fanatiker des Geſtaltens nichts zu bieten

hatten. E
s

trieb ihn hinaus; Kiel war ja damals noch e
in

Neſt. 1867 iſ
t

Enking dort als Rektorsſohn geboren. Als Schauſpieler in Bremen und

Stuttgart lernte e
r zwar das Leben kennen, fand aber keine künſtleriſche Be
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friedigung. So wurde er Redakteur, in welcher Eigenſchaft er in Wismar
glückliche Jahre verlebte. Es wurde das Urbild ſeines „Koggenſtedt“. 1904

ſiedelte er nach Dresden über, wo er heute noch als unabhängiger Schriftſteller

lebt. Er iſt jetzt fünfundvierzig Jahre a
lt

und hat rund zwanzig Werke ver
öffentlicht, Novellen, Romane und einige Dramen.

Ich bin mir bewußt, einſeitig zu ſein, wenn ic
h Enkings Geſamtwerk als

Schilderung der mannigfachen Verſtändnisloſigkeiten des Lebens, zumal des Klein
ſtadtlebens, auffaſſe, aber eine kurze Studie kann ſich den Luxus verſchiedener Ge
ſichtspunkte nicht geſtatten. Deshalb ſcheint mir das konſequente Feſthalten a

n

einem einzigen geboten, zumal wenn dieſer, wie ic
h glaube, am beſten die Einheit

eines Lebenswerkes erkennen läßt. Wenn Enking als Anfänger und in ſeinen letzten

Romanen und Dramen harte verſtändnisloſe Geſtalten ſchafft, ſo wird man faſt

dazu geführt, die dazwiſchenliegende Periode der Kleinſtadtſchilderung 1898 bis

1910 als Epiſode anzuſehen. Ein großer Künſtler – und Enking iſ
t

ein ſehr

großer – wird ja tatſächlich immer mehr ſein als ein noch ſo vorzüglicher

Kleinmaler: das Kleine a
n

ſich iſ
t

dem Künſtler haſſenswert. Ich werde aber
verſuchen, auch für dieſe Periode meine „Theſe“ zu verteidigen, ſo daß die

Koggenſtedterzählungen ein ganz anderes Geſicht bekommen werden.

Drei Arten von Verſtändnisloſigkeit ſchildert Enking: in den erſten Novellen

die Verſtändnisloſigkeit des Weibes, der der Mann zum Opfer fällt, in der

mittleren Periode d
ie Verſtändnisloſigkeit der Eltern, der die Kinder erliegen,

und in der letzten die Verſtändnisloſigkeit des Mannes, unter der die Frau
ſchmerzlich zu leiden hat. Enking hat ſich in den „Darnekowern“ ausdrücklich

(1905) zum Determinismus bekannt, und was iſt dieſe Weltanſchauung anderes

als die Feſtſtellung des ſtarren, harten Kauſalgeſetzes? Alſo auch hier Härte!

Deshalb dröhnt auch ſelten wilde Klage in Enkings Büchern: wer wollte ſich

gegen eine einmal erkannte unerbittliche Notwendigkeit auflehnen? Die Menſchen
ſind hart, weil das Schickſal hart iſt: ſi

e ſind nur ſeine Werkzeuge. Von

dieſer Auffaſſung aus begreift man auch Enkings wiederholt aufflackernde Kampf

luſt gegen paſtörliche Salbung, die die harte Tragik des Lebens vertuſchen möchte.

Seine erſten Novellen erinnern faſt a
n

des unglückſeligen Hermann Conradi

„Brutalitäten“. In „Vereinſamt und andere Novellen“ (1895) gehen dreimal
ſchwächliche Männer a

n

koketten Weibern zugrunde, in „Schlankſch’lena“ (1895)

(Geſchichte einer Dirne) ſchwelgt er in ekelhaften Einzelheiten von Laſter, Schmutz,

Häßlichkeit und Krankheit. Das zweite Thema: Verſtändnisloſigkeit der Eltern,

behandelt bereits „Nis Nielſen“. Es iſt aber bezeichnend für den weiberfeind
lichen Zug dieſer erſten Periode, daß die Mutter allein die Trägerin des Eltern
egoismus iſt; in ſpäteren Werken ſind e

s

beide Eltern oder gerade der Vater.

Inſofern läßt ſich ſagen, daß auch Nis Nielſen der Härte des Weibes zum Opfer

fällt. Dieſe kurze Erzählung iſ
t

eine deutſche „Thérèſe Raquin“. Wie bei

Zola der ertränkte Ehemann die Hochzeitsnacht des verbrecheriſchen Liebespaares

mit lähmendem Grauſen erfüllt, ſo hier die des philiſtröſen Ehepaares Nielſen
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d
ie Erinnerung a
n

d
ie Mutter, d
ie

noch auf dem Totenbette d
ie

unerwünſchte

Schwiegertochter zurückgeſtoßen hat. Nur iſt hier der von dem Fluche der Toten
geängſtigte Mann keine rohe Beſtie wie der Zolaſche Laurent, ſondern e

r gleicht

vielmehr deſſen Opfer: e
r

iſ
t

ein ſchüchternes, ſubalternes Schreiberlein, ein

kümmerlicher, lebensunfähiger Duckmäuſer. Aber er iſt trotz dieſer offenbaren
Beeinfluſſung durch den Zolaſchen Camille durchaus keine Kopie, ſondern eine

echt Enkingſche Geſtalt: denn bei aller Kümmerlichkeit iſ
t

e
r maßlos eingebildet

auf ſein armſeliges Amtchen, darin nahe verwandt mit dem philiſtröſen Lehrer

„Heine Sölting“ (1896), der ſchwächlich genug aus Angſt vor einem allzu
anſtrengenden Herzenskonflikt ſeiner hausbackenen Braut treu bleibt, die mit der

Brutalität der Gewohnheit auf ſeinem Daſein laſtet. Eine andere Variation

desſelben Typus: ſubalterner Hochmut – iſt der lüſterne, frömmelnde Kandidat
Thomſen in „Ragna Svanoe“ (1896), der erſte Entwurf zu dem widerlichen

Schelius in „Familie P
.
C
.

Behm“. Lauter kümmerliche Männer, deren Schickſal

von Frauen beſtimmt wird, wenn auch Thomſen ſchon Züge des brutal ver
ſtändnisloſen Ehemannes zeigt. Aber ſchon in „Ragna Svanoe“ beweiſt Enking,

daß e
r

auch lachen kann: der alte Kapitän, Ragnas Großvater, iſt mit breitem

Humor dargeſtellt. Und in „Johann Rolfs“ (1898) iſt die Sonne ganz durch
gebrochen. Wenn auch dieſer Bauernſohn durchaus kein Held iſ

t,

ſo rafft e
r

ſich doch ſchließlich mit echt holſteiniſcher Derbheit auf und gibt der herzloſen
Schauſpielerin Alma Svensdrup den Laufpaß, um ſich von der feinen, ver
ſtändigen Dora Callſen zu einem vernünftigen Menſchen erziehen zu laſſen. E

s
weht Frenſſenſche Luft in dieſer friſchen Dorfgeſchichte: Dora iſ

t

eine richtige

„Feine Deern“. Entzückend iſt die Schilderung des Vogelſchießens in Steenwohld,

das erſte Beiſpiel der unübertrefflichen Kunſt Enkings, das wichtigtueriſche Treiben

biederer Philiſter beim Feſtefeiern lebendig zu machen. Schon hier trifft man

auch eine bezeichnende Äußerlichkeit Enkingſcher Technik: d
ie Klangnachahmung.

So ſagt die alte Stutzuhr auf dem Kleiderſpind „tick– tack, dig – dag,
digge– dagge – und die Dorfmuſikanten blaſen: „djänki, djänki, djänki, djänki,
titili – tititili– bruha, bruha, bruha, djänki, titi, bruhabru.“ „Johann Rolfs“
war für Enking eine Befreiung und zugleich eine Beichte: vieles aus ſeiner

Kindheit und Schauſpielerzeit iſ
t

hier eingewoben. Mit dieſer entzückenden
Erzählung warf er das Joch des von Zola inſpirierten allzukraſſen Naturalismus

der damaligen Jüngſtdeutſchen entſchloſſen ab. E
r

wurde deutſcher Naturaliſt,

Heimatsdichter im tiefſten Sinne, aber er blieb doch Naturaliſt: niemals hat

dieſer ehrliche Lebensbeobachter verſucht, die Rauheit des Lebens gefällig zu

glätten. –
1903 gab e

r

ſein erſtes Meiſterwerk „Familie P
.
C
.

Behm“. Eine andere

Art der Verſtändnisloſigkeit tritt jetzt jahrelang in Enkings Geſichtskreis: die

unbewußte Tyrannei der Eltern, überhaupt der Verwandten und Bekannten, ja

der Straßen und Häuſer, kurz aller der Perſonen und Dinge, die in irgend

einem Autoritäts- oder Pietätsverhältnis zu jungen Menſchen ſtehen. Den
Grenzboten III 1913 2
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umgekehrten Fall, daß Eltern unter dem Leichtſinn der Tochter beinahe zugrunde
gehen, hat er nur einmal in der Komödie „Das Kind“ geſtaltet. O, P. C. Behm

iſ
t

kein ſchlechter Mann, e
r

hält ſich ſogar für einen beſonders nützlichen Bürger,

dieſer „Klein Pappa“, wie ihn ſeine Frau, die Halbdänin Bolette, nennt: will
e
r

doch Koggenſtedt zum Kriegshafen erheben und macht ſeit Jahren Auszüge

aus der „Koggenſtedter Chronik“, um Seiner Majeſtät die frühere Bedeutung

des Städtchens klar zu machen. Auch „Klein Mamma“ iſ
t

eine gute Frau,

und der Sohn Bernhard, der ein Pöſtchen a
n

der Poſt mit weihevollem Stolz

bekleidet – darin verwandt mit Nis Nielſen und Heine Stöltig –, iſt

eigentlich ein Prachtmenſch, ein bißchen renommiſtiſch und paſchamäßig erhaben,

wenn e
r aus ſeinem weltbedeutenden Dienſt heimkommt, aber doch ſo gut! So

hat e
s

auch Anna Behm, die Tochter, jahrelang empfunden – bis der junge
Arzt Dr. Körting kommt! Auf dem Eiſe lernt ſie ihn kennen. Nichts Köſtlicheres
als die Winterfriſche der erſten Begegnungen auf dem zugefrorenen Hafen. Eine

zarte Liebesblüte will ſich erſchließen. Körting macht einen wunderſchönen Aus
flug mit ihr. Soweit iſt die Erzählung herzerquickend wie friſch gerötete Wangen

junger Mädchen beim Schlittſchuhlaufen. Aber Koggenſtedt lauert! Allein
ſpazieren gehen! Das kann nur durch eine Verlobung wieder gut gemacht

werden. So denken die Koggenſtedter, und ſo denkt natürlich auch Familie

P
.

C
.

Behm. Die dumpfe Luft kleinſtädtiſcher Ehrbarkeit legt ſich erſtickend

auf die eben noch ſo friſch atmende Lunge Anna Behms. Dr. Körting wird ein
geladen. E

s

ſoll geben: „Bismarckheringe, Zigarren zu ſechs Pfennig, von der
kleinen, eckigen Sorte, Salvatorbräu aus der Koggenſtedter Aktienbrauerei und

zu nachher Gelatinepudding mit ſüßem Rahm oder mit Saft, das wußte Frau
Behm noch nicht, und Brief a

n

den Kaiſer. Derartig fein hatte er es gewiß

noch keinen Abend gehabt.“ Natürlich fühlt ſich der gebildete Körting bei den
ſtumpfſinnigen Leuten ſchrecklich unbehaglich. Dieſes „Verlobungsmahl“ iſ

t wohl

die Krone Enkingſcher Kunſt. Man muß lachen, wenn e
s

auch zum Weinen

iſ
t. Es iſt ein grauſiger Humor darin. Körting freilich findet gar keinen:

e
r

flüchtet aus Koggenſtedt. Und nun iſ
t

die Sonne aus Annas Leben weg.

Halb unbewußt läßt ſie ſich noch zu zwei Heiraten drängen, mit einem widerlichen
Frömmler, der mit der Ladenkaſſe durchbrennt, und mit einem ſchwindſüchtigen

Zimmerherrn. Endlich ſtürzt ſi
e

ſich aus dem Fenſter, findet aber nicht den
Tod, ſondern bricht nur das Bein. Die ſalbungsvollen Tröſtungen des Paſtors

weiſt ſi
e

hart zurück. Jahrelang wird das einſt ſo anmutige, friſche Mädchen

mit ihrem Holzbein über das ſchlechte Pflaſter Koggenſtedts humpeln. „Dump,

dump, dumpe, dump“ ſagte das Holzbein.“ Und die alte Ladenklingel wird

weiter „lammel, lammel“ ſagen und die Turmuhr „Klunn – re, klunn – re“
und die Hausuhr „ſchett – ſchett – ſchett“. Arme Anna Behm! – Wer hat
ſchuld? Niemand! Denn kann man den alten Behms vorwerfen, daß ſi

e in

ihrer Beſchränktheit ihr Kleinbürgerdaſein für das einzig berechtigte halten?

Das Schickſal allein iſt ſchuld, weil es Anna in dieſe Umgebung warf: Koggenſtedt
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hat ihre Lebensſehnſucht erſtickt. Schlimmer ſteht die Sache für „Patriarch

Mahnke“ (1905). Dieſer iſ
t

ein wohlhabender Kolonialhändler in Koggenſtedt.

E
r

verſagt ſeiner Tochter den Mann, den ſi
e liebt, e
r zwingt ſeinen älteren Sohn

Ernſt, Theologe zu werden, obgleich er viel lieber hinter dem Ladentiſche ſtünde,

und zwingt ſeinen verbummelten Sohn Rudolf, ins Geſchäft einzutreten, nach

dem e
r ihn im verblendeter Vatereitelkeit hat Medizin ſtudieren laſſen. Charlotte

heiratet als ältliche Lehrerin einen brutalen Gutsbeſitzer, Rudolf erſchießt ſich,

und Ernſt jammert über ſein verpfuſchtes Daſein: Mahnke aber wird Ehren
mitglied des Koggenſtedter Gewerbevereins! Die Tragik dieſer Erzählung wird

freilich durch köſtliche Kleinſtadtſchilderungen gemildert; ſo das Stiftungsfeſt

des Gewerbevereins, der Polterabend bei Mahnkes. Der Schwadroneur
Auguſt Schlegel, eine bräſigartige Geſtalt, der Prachtkommis Herr Meyer ſind

wundervoll lebensecht. – Wie hier der Vater die Entfaltung der Kinder
hindert, ſo laſtet in den „Darnekowern“ die dämoniſche Großmutter Thora
Sjögreen auf dem Leben ihres Enkels. Dieſe packende, wenn auch allzu

effektvolle Gutsgeſchichte, ganz fremd Enkingſcher Kleinſtadtſchilderung, beweiſt am
beſten, daß Enking eigentlich ganz etwas anderes iſ

t
als ein vortrefflicher

Miniaturmaler. Wie die meiſten Naturaliſten, iſ
t

e
r im tiefſten Grunde ein

Romantiker. Es iſt eine grandios erdachte Schickſalstragödie – leider mit
obligatem Schickſalsbeil. In „Wie Truges ſeine Mutter ſuchte“ (1908) verdirbt
die als Schmierenſchauſpielerin verkommene Mutter dem Sohne das Daſein,

trotzdem ſi
e

erſt am Schluſſe auftaucht: auf Truges laſtet die Sehnſucht nach

der Mutter, ähnlich wie auf Nis Nielſen die Erinnerung a
n

die Mutter. Zu
gleich wird hier die dumpfe „Haßſtraße“ zum Symbol der Tyrannei des Milieus.
Mit „Kantor Liebe“ (1910) beginnt dann die Reihe der Werke, welche die

Tyrannei des Ehemannes darſtellen. Der Kantor iſ
t eigentlich ein Idealmenſch:

klug, gebildet, mild, verſtändnisvoll. Und doch iſ
t

e
r

ein ſelbſtzufriedener,

bequemer Philiſter wie „Heine Stölting“, und doch kann e
r

nicht verſtehen,

daß ſeine viel jüngere Frau junge Leidenſchaft braucht. Am tiefſten beleidigt

e
r ſie, als er auf das Geſtändnis einer harmloſen Untreue mit onkelhafter päda

gogiſcher Weisheit reagiert. Aber ſi
e reſigniert ſich: ihr Vater hat ſi
e mit

ſeiner gutmütigen Tyrannei ſo a
n Gehorſam gewöhnt, und die Philiſtermoral

der kleinen Stadt ſitzt ihr ſo im Fleiſch und Blut, daß ihr Aufbäumen nicht zur
Scheidung führt. Sie iſ

t

eine Schweſter Anna Behms, wie Mathilde Brahls
dorff, der die tyranniſche bigotte Mutter das Daſein vergällt, aber Enkings

Intereſſe ſcheint hier weniger der Frau als dem Manne zu gelten. „Kantor

Liebe“ iſ
t

eine ſehr tiefſehende Charakterſtudie: jeder Ehemann kann daraus

lernen. Immerhin iſ
t

des Kantors Härte noch ſehr weich eingewickelt.

Geradezu brutal aber wird der Gattenegoismus in „Momm Lebensknecht“

(1911) und dem Trauerſpiel „Peter Luth von Altenhagen“, das 1912 mit ſtarkem
Erfolg in Wiesbaden aufgeführt wurde. Beide Männer ſind rückſichtsloſe Streber,

beide haben ſi
e zarte Frauen, d
ie

ſi
e

faſt gewaltſam gewonnen haben, der erſte
2“
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durch hinterliſtige Verdrängung eines Freundes, der zweite als Preis für die
Rettung ihres Vaters aus dem Bankrott. Daß Cordula Thoms ſchließlich doch

den gutmütigen Freund noch bekommt und Peter Luth ſich am Schluſſe erſchießt,

als er einſieht, daß ſeine Frau ihm nicht die volle Wahrheit geſagt hat, iſt

ziemlich gleichgültig. Die Brutalität der Männer hat die Frauen doch gebrochen.

Geradezu abſtoßend iſ
t es
,

wie Momm als ſtarrer Dänenfreund (die Erzählung

ſpielt zum Teil im Jahre 1848) ſeine Frau zwingen will, ihren deutſchgeſinnten

Vater nicht zu warnen, als ihn die Dänen wegen Spionage arretieren wollen,

ebenſo abſtoßend iſ
t

die rohe Art, mit der Peter Luth ſeinen ſchüchternen
Schwiegervater anſchnauzt. Beide Männer haben etwas krampfhaft Überſteigertes.

Waren Enkings frühere Geſtalten allzuſehr Amboß, ſo ſind dieſe allzuſehr

Hammer. E
s

ſcheint faſt, als wären ſi
e ſymboliſche Perſonifikationen der

Brutalität des Daſeins. Der Name „Lebensknecht“ legt ſolche Deutung nahe:

Momm wird durch ſeine Brutalität zum „Lebensherrn“. Oder verſucht der

zartfühlende Enking ein aus der Verzweiflung geborenes Lebensideal aufzuſtellen,

wie einſt Nietzſche ſeinen brutalen Übermenſchen? Will er ſagen: „Nur der
Brutale iſ

t

dem brutalen Leben gewachſen: deshalb ſe
i

brutal?“ Für Momm
Lebensknecht wenigſtens wäre dieſe Deutung berechtigt: e

r wird zum Lebens

herrn, indem e
r

„der Liebe Macht entſagt“. Daß aber Enking dieſe wilde

Weisheit wieder verworfen hat, zeigt ſein ergreifendes letztes Werk „Matthias

Tedebus der Wandersmann“ (1913). Dieſer ehrenhafte Buchbindermeiſter iſ
t

gar nicht brutal; er geht a
n

ſeiner Güte zugrunde, d
ie

allen gerecht werden

möchte: der tyranniſchen Großmutter ſeiner Frau, ihrer weinerlichen Mutter,

ſeiner Frau ſelbſt, und ſiegreich bleibt der zähe, beſchränkte Familienſinn der
Verwandtſchaft ſeiner Frau, ſiegreich bleibt der Einfluß von deren früherem
Bräutigam, einem großſprecheriſchen Schwerenöter und Schwindler: ſeine Frau
läßt ſich durch ihn zur Untreue verleiten, ſeine Tochter läßt ſich von einem

verbummelten Halbgenie verführen, ſein Enkel wird zum Diebe. Mit wie fröh
licher Hoffnung iſ

t

der junge Buchbinder einſt in das Städtchen eingezogen!

Nun iſ
t

e
r in der flauen, verlogenen Stickluft des düſteren alten Hauſes ein

verbitterter alter Mann geworden. Auch hier alſo wie in „Truges“ d
ie

laſtende

Macht des Milieus. Daß ihn der Anblick eines Kruzifixes vom Selbſtmord

abhält, ſcheint anzudeuten, daß Enkings ſtarrer Determinismus mit antireligiöſer

Tendenz in
s

Wanken gekommen iſ
t. Übrigens erſcheint ſchon einmal in den

„Darnekowern“ ſelbſt d
ie Religion des Kreuzes als letzter Troſt eines Ver

zweifelten. Auch ſein jetzt in der Voſſiſchen Zeitung erſcheinender Roman „Ar
Lütjohanns Mitleid mit Gott“ zeigt Enking im Ringen mit religiöſen Problemen.

E
r

wäre ja auch kein echter Holſteiner, wenn e
r dafür unempfänglich

wäre: die Leute dort oben ſind von Natur „Spökenkieker“ und Myſtiker, und

Enkings bisher verfochtener „Schickſalsglaube“ hat für ihn den tiefen und

ernſten Wert einer Religion gehabt, was man durchaus nicht von allen

Determiniſten ſagen kann.
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In dieſer Darſtellung von Enkings reichem Schaffen iſ
t

entſchieden das zu

kurz gekommen, was ſeiner „Familie P
.
C
.

Behm“ zu ihren zehn Auflagen ver
holfen hat: der plattdeutſche Humor – ſeine Perſonen ſprechen auch o

ft platt –,

d
ie gemütvolle Liebe zum Alltäglichen, zu kurz gekommen iſ
t

auch ſeine herz

erquickende Gabe der Darſtellung des Feinen, Zarten und Lieblichen, die beſonders

in der bezaubernd anmutigen Jünglingsſchwärmerei des armen, ſchüchternen
Buchdruckerlehrlings Truges Brammer fü

r

d
ie junge, ſchlanke, vornehme Dänin

Bodie Samſoe hervortritt, endlich auch das hiſtoriſche Intereſſe, das ſeine aus

intimſter Kenntnis (er iſ
t

Halbdäne!) erwachſene Darſtellung des deutſch-däniſchen

Problems beanſpruchen darf: ſo gibt er in „Wie Truges ſeine Mutter ſuchte“

eine prachtvolle Schilderung der Schlacht bei Eckernförde. Aber ſolche Vorzüge

haben auch andere Erzähler. Ganz Enking eigen ſcheint mir dagegen die un
erbittlich wahrhaftige und doch mit genialer Überlegenheit geſtaltete Aufdeckung

der mannigfachen Härten des kleinbürgerlichen Daſeins, die junges Leben nicht

zur Entfaltung kommen laſſen. E
r
iſ
t

einer der beſten Dichter der Tragik des
Alltags. Gerade durch ſeine tendenzloſe Ruhe kann dieſer ernſte, aus heiligſtem

Wahrheitsdrange ſchaffende Künſtler ein Erzieher zur Humanität werden, das
Höchſte, was dem Schriftſteller beſchieden ſein kann. Wirkliche Kleinſtadtphiliſter

wird e
r

freilich nicht bekehren – ſelbſt wenn ſi
e ein Buch von ihm leſen ſollten,

was kaum anzunehmen iſt! – wohl aber den Philiſter, der auch den beſten
und ſcheinbar verſtändnisvollſten Eltern und Gatten im Blute ſteckt. Wenige

haben die ſittlichen Probleme der Ehe und der Familie ſo aus der Tiefe gefaßt

wie Ottomar Enking“).

Zur Geſchichte
der modernen Arbeiterbewegung im letzten Jahrzehnt

Von Heinrich Göhring in Bremerhaven

(Fortſetzung)

Die öſterreichiſche Arbeiterbewegung iſ
t infolge der großen kulturellen und

wirtſchaftlichen Verſchiedenheiten der einzelnen Länder von jeher heftigen inneren

Kämpfen und Zerwürfniſſen ausgeſetzt geweſen. Seit den Anfängen der ſech

ziger Jahre des vorigen Jahrhunderts beſtanden ſchon eine größere Anzahl
Gewerkſchaften und Fachvereine, welche aber infolge der Uberhandnahme des

Anarchismus in ihren Reihen durch die Verhängung eines Ausnahmegeſetzes

ſeitens der Regierung wieder aufgelöſt wurden.

*) Die Werke Enkings ſind erſchienen bei: Bruno Caſſirer, Berlin; Georg Müller,
München; C

.

Reißner, Dresden; Alfred Scholl, Berlin.
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Die heutigen internationalen Gewerkſchaften Öſterreichs datieren vom Ende

der neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts und ſind nach dem Muſter der
freien Gewerkſchaften in Deutſchland errichtet worden. Größere Zentralvereine

ſind aber der „Allgemeine Rechtsſchutz- und Gewerkſchaftsverein der Eiſenbahner
fü
r

Öſterreich“ mit 1902: 27860 und 1911: 59470 Mitgliedern, der „Ver
band der Eiſen- und Metallarbeiter Öſterreichs“ mit 1892 (Gründungsjahr):

8200 und 1911: 56121 Mitgliedern, der „Verband der Textilarbeiter und

Arbeiterinnen Öſterreichs“ mit 1902: 9550 und 1911: 41609 Mitgliedern uſw.

Im letzten Dezennium machte ſich unter der tſchecho-ſlawiſchen Arbeiterſchaft

Öſterreichs eine ſtarke nationale Bewegung bemerkbar, welche darauf hinaus
ging, d

ie große Maſſe der tſchechiſchen Arbeiter von den internationalen Zentral
vereinen loszulöſen. So beſagt der Bericht des öſterreichiſchen Eiſen- und
Metallarbeiterverbandes vom Jahre 1909 u. a

.,

daß ein erheblicher Teil des
Mitgliederverluſtes der Jahre 1908 und 1909 (1907: 67430, 1909: 51607
Mitglieder) auf eine tſchechiſch-ſeparatiſtiſche Nebengründung (Verband tſchechiſcher

Metallarbeiter in Öſterreich), welchem 4736 Mitglieder des Eiſen- und Metall
arbeiterverbandes beitraten, zurückzuführen iſt.

In der „Reichskommiſſion der Gewerkſchaften Öſterreichs“ beſteht eine

ähnliche Zentraliſation wie in der Generalkommiſſion der Gewerkſchaften Deutſch

lands zu Berlin.

Die dem „Ungarländiſchen Gewerkſchaftsrat“ angeſchloſſenen Vereinigungen

Ungarns datieren erſt ſeit allerneueſter Zeit. Da e
s nach den ungariſchen

Geſetzen nicht erlaubt iſ
t,

daß die Arbeitervereine auf die Lohn- und Arbeits
verhältniſſe ihrer Mitglieder einwirken und außer den ſatzungsmäßigen Beiträgen

noch beſondere Beiträge für Streikunterſtützung und Fachpreſſe erheben, gingen

die Arbeiter Ungarns dazu über, freie a
n

keine Statuten gebundene Organi

ſationen zu errichten und zwar dergeſtalt, daß ſich die Arbeiter um ihre Fach
preſſe gruppierten und im geheimen Streikfonds ſammelten. Größere Landes
organiſationen ſind hier der „Verband der Eiſen- und Metallarbeiter Ungarns“

mit 1903: 7500 und 1911: 17481 Mitgliedern, der im Jahre 1903 ge

gründete „Landesverband der Bauarbeiter Ungarns“ mit 1903: 7967 und

1911: 15987 Mitgliedern, der ebenfalls im Jahre 1903 gegründete „Verband
der Holzarbeiter Ungarns“ mit 1903: 2976 und 1911: 10880 Mitgliedern uſw.

Die Gewerkſchaftsorganiſationen der Balkanſtaaten ſind ebenfalls Gebilde

der allerneueſten Zeit. Das Charakteriſtiſche dieſer Arbeiterbewegung iſ
t

neben

der vorherrſchenden ſozialiſtiſchen Grundtendenz die Errichtung der Gewerk

ſchaften ſelbſt. Dieſe ging in der Weiſe vor ſich, daß zuerſt in den Haupt

ſtädten der einzelnen Balkanſtaaten Gewerkſchaften ins Leben gerufen wurden,

welche dann in den verſchiedenen Provinzſtädten, Ortſchaften uſw. Filialen
errichteten. Eine der älteſten der hier in Frage kommenden Organiſationen

iſ
t

die im Jahre 1875 gegründete und im Jahre 1882 erneuerte „Vereinigung

der Buchdrucker Serbiens“.
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Gleichwie in anderen Ländern wurden in Dänemark die ehemaligen Zünfte

nicht gewaltſam aufgelöſt, ſondern die Geſellenkorporationen entwickelten ſich

allmählich zu Fachvereinen (in Dänemark Fachſektionen, Fachabteilungen ge

nannt). Die heutige Geſtaltung der Zentraliſation in dem „De samvirkende
Fagforbund i Danmark“ datiert vom Jahre 1898. Größere Vereinigungen

innerhalb der Zentraliſation ſind der „Fachverband der Arbeitsleute“ (unge

lernte Arbeiter) mit 1900: 27644 und 1910: 30000, der „Däniſche Schmiede

und Maſchinenarbeiterverband“ mit 1900: 7444 und 1910: 10 000 Mit
gliedern, der „Däniſche Maurerfachverband“ mit 1900: 5488 und 1910: 5083
Mitgliedern uſw.

Mit Ausnahme der im Jahre 1846 gegründeten „Typographiſchen Ver
einigung“ in Stockholm, datieren die Arbeiterfachvereine Schwedens erſt ſeit

dem Beginn der achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts. Am 1. April 1899
wurde eine Zentrale „die Landesorganiſation“ ins Leben gerufen. Größere
Vereinigungen innerhalb der Zentraliſation ſind der im Jahre 1889 gegründete

„Schwediſche Eiſen- und Metallarbeiterverband“ mit 1901: 14651 und 1911:

23704 Mitgliedern, der „Schwediſche Grob- und Fabrikarbeiterverband“ mit

1903: 5519 und 1911: 12223 Mitgliedern, der „Schwediſche Holzarbeiter

verband“ mit 1903: 5023 und 1911: 6264 Mitgliedern uſw.

Die moderne norwegiſche Gewerkſchaftsbewegung ſtammt aus dem Jahre
1882. Im Jahre 1899 wurde in der „Landesorganiſation“ eine Zentraliſation
geſchaffen. Größere Vereinigungen ſind hier der „Norwegiſche Eiſen- und Metall
arbeiterverband“ mit 1904: 4777 und 1911: 9326 Mitgliedern, der „Norwegiſche

Holzarbeiterverband“ mit 1904: 310 und 1911: 2700 Mitgliedern uſw.

Außerhalb den Gewerkſchaftszentralen beſtehen dann in den drei ſkandina

viſchen Reichen noch eine Reihe unabhängiger Fachverbände, von denen die

bedeutendſten der „Däniſche Klempnerverband“ mit 1910: 11000 Mitgliedern,

der „Eiſenbahnerverband“ mit 1910: 5225 Mitgliedern, der „Däniſche Brauerei
arbeiterverband“ mit 1910: 3338 Mitgliedern u. a. mehr ſind.

Während z. B. die engliſchen Arbeiterorganiſationen infolge der großen

Kämpfe der letzten Jahre eine beträchtliche Steigerung der Mitgliederzahlen

zu verzeichnen hatten, iſ
t

in Dänemark und Schweden die Zahl der organiſierten

Arbeiter durch die Streikbewegungen der Jahre 1908 und 1910 und durch

d
ie entſchloſſene Ausſperrungstaktik der Unternehmer dezimiert worden. So fiel

die Zahl der der Landesorganiſation in Schweden angeſchloſſenen Mitglieder

von 188284 im Jahre 1907 auf 81000 im Jahre 1911.
Nach dem Berichte des däniſchen Gewerkſchaftskongreſſes im Januar 1912

zu Kopenhagen hat ſich die ſkandinaviſche Arbeiterbewegung zurzeit mit dem

in Frankreich entſtandenen Syndikalismus herumzuſchlagen. Auf der Tages

ordnung dominierte: Propaganda für die moderne Kampfestaktik und zwar

durch plötzliche Streikbewegungen, Obſtruktion, Sabotage und gemeinſame

Boykottierung u
.

a
.

mehr.
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Die Gründung des auf dem Boden der ſozialiſtiſchen Weltanſchauung

ſtehenden „Schweizeriſchen Gewerkſchaftsbundes“ geht bis in die Anfänge der
achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts zurück, wo er angeblich zuerſt mit
einem Mitgliederbeſtand von 2000 unter dem Namen „Allgemeiner Gewerkſchafts

bund“ an d
ie

Öffentlichkeit trat. Vor dieſer Zeit beherrſchte der im Jahre 1838
gegründete und anfänglich auf nationalem Boden ſtehende „Grütliverein“ die

Schweizer Arbeiterbewegung.

Die älteſte der beſtehenden Arbeiterorganiſationen der Schweiz iſ
t

der im

Jahre 1858 gegründete „Schweizeriſche Typographenbund“ mit 1906: 2666
und 1911: 3569 Mitgliedern. Die bedeutendſte der der Zentraliſation an
geſchloſſenen Vereinigungen iſ

t

der „Schweizeriſche Metallarbeiterverband“ mit

1898: 4629 und 1911: 13425 Mitgliedern. Von der Verſchiedenartigkeit

der Elemente, mit denen die ſchweizeriſche Arbeiterbewegung rechnen muß,

gibt eine Aufſtellung, welche die 17824 Mitglieder des Metallarbeiterverbandes

im Jahre 1908 ihrer Nationalität nach zergliederte, Kenntnis. Danach waren
12925 Schweizer, 2692 Deutſche, 265 Franzoſen, 651 Öſterreicher und Ungarn,

865 Italiener und 426 aus anderen Ländern, in der Mehrzahl Dänen und

Polen. Unter den Schweizern ſelbſt befanden ſich 1100, welche nur franzöſiſch
ſprachen.

Größere Organiſationen ſind hier ferner die der Uhrenarbeiter mit 1907:

13824 und 1911: 11200 Mitgliedern, der Holzarbeiter mit 1907: 7863 und

1911: 7016 Mitgliedern, der Maurer mit 1907: 6086 und 1911: 1316 Mit
gliedern uſw. Der hier in den Zahlenbeiſpielen mehr oder weniger zutage

tretende Mitgliederrückgang der ſchweizeriſchen Gewerkſchaften iſ
t

wohl neben

den Einflüſſen der wirtſchaftlichen Depreſſion der Jahre 1908 und 1909 haupt

ſächlich in den fortwährenden Streitigkeiten der Sozialiſten und Anarchiſten in

der Schweizer Arbeiterbewegung zu ſuchen.

Auch die auf Veranlaſſung des reformiſtiſchen italieniſchen Metallarbeiter

verbandes im Jahre 1906 zu Bologna gegründete auf ſozialiſtiſcher Baſis
ſtehende „Confederazione generale del Lavoro“ hat ſeit ihrem Entſtehen
unter den ſtetigen Kämpfen der Sozialiſten und Anarchiſten um die gewerk

ſchaftliche Taktik und Organiſationsform zu leiden gehabt. Hierzu kommt noch,

daß d
ie

fortwährenden Schwenkungen der Arbeiterorganiſationen vom Anarchismus

und zum Sozialismus und nmgekehrt dadurch beſtärkt wurden, daß ein großer

Teil der Arbeiter, ja wenn nicht der größte Prozentſatz überhaupt, des Leſens
und Schreibens vollſtändig unkundig und ſomit nur auf das geſprochene Wort
allein angewieſen war. Größere Vereinigungen ſind hier die „Sindacato

ferrovieri Italiani“ (Eiſenbahner) mit 1900: 20000 und 1911: 25000 Mit
gliedern und die „Federazione Italiano degli Operai Metallurgici“ (Metall
arbeiter) mit 1904: 13313 und 1911: 8000 Mitgliedern.

Auf dem im April des Jahres 1898 zu Verviérs abgehaltenen ſozialiſtiſchen
Kongreß wurde in Belgien die Zentrale „Commission Syndicale d
u parli
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ouvrier“ (einfach: Commission syndicale) errichtet. Grundſätzliche Bedingung

dieſer Zentrale ſollte ſein, nur Organiſationen anzugliedern, welche auf dem

Boden der ſozialiſtiſchen Arbeiterbewegung ſtehen. Trotz dieſer Bedingung fanden
einige größere neutrale Organiſationen, wie die „Fédération du livre“ (Buch
arbeiter), die „Union verrière“ (Glasarbeiter) und das „Syndicat des Gan
tiers“ (Handſchuhmacher) ihren Anſchluß. Nennenswerte belgiſche Organiſationen

ſind hier u. a. der im Jahre 1885 von einer Reihe von Fachvereinen der
Metallinduſtrie gegründete Metallarbeiterverband (Fédération nationale me
tallurgique) mit 1906: 7400 und 1911: 14000 Mitgliedern, der im Jahre
1906 gegründete „Belgiſche Bauarbeiterverband“ und der „Belgiſche Buch
druckerverband“.

Mit Ausnahme des „Diamantarbeiterverbandes“ (auch Diamantarbeiter
bund), deſſen Mitgliederzahl von 7700 im Jahre 1906 auf 9775 im Jahre 1911
ſtieg, trugen bis vor wenigen Jahren alle Gewerkſchaften der Niederlande mehr

oder weniger den Charakter loſer Verbindungen örtlicher Fachvereine. Auf
Veranlaſſung des Diamantarbeiterverbandes wurde auch am 26. Februar 1905

zu Amſterdam die Zentrale der niederländiſchen Gewerkſchaften der „Neder
landsch Varbond van Vakvereenigingen“ ins Leben gerufen, deren Grund
prinzip, die beſtändige organiſierte Mitwirkung im induſtriellen und wirtſchaft

lichen Intereſſe ſein ſollte. Von der Arbeiterſchaft der Niederlande ſowie von
derjenigen Belgiens iſ

t

zu bemerken, daß bei dem größten Teile derſelben noch

vielfach das Bewußtſein, dauernd einer Gewerkſchaft anzugehören, fehlt.

Die moderne Gewerkſchaftsbewegung Finnlands datiert ſeit dem General
ſtreik im Jahre 1905. Vor dieſer Zeit und beſonders in der Periode von

1899 bis 1904 war infolge der herrſchenden ruſſiſchen polizeilichen Willkür jede

Entwicklung der Arbeitervereinigungen geradezu undenkbar. Auf Anregung von
ſozialiſtiſcher Seite erfolgte auf dem Kongreß zu Tammerfors vom 15. bis

17. April 1907 die Errichtung der finniſchen „Landesorganiſation“ der Gewerk
ſchaften. Größere Verbände innerhalb dieſer Zentrale bilden die Holzarbeiter,

Papierarbeiter, Schneider, Sägemühlenarbeiter ſowie die Arbeiter des Straßen
und Waſſerbaues.

Es folgen nunmehr noch die Länder, wo der Sozialismus nur in unter
geordneter Weiſe in der Arbeiterbewegung auftritt.

In der Mitte des Jahres 1905 wurde von einer Anzahl amerikaniſcher
Arbeitervereinigungen auf Veranlaſſung der vom ſozialiſtiſchen Geiſte durch

wehten „Weſtlichen Föderation der Minenarbeiter“ eine Zentraliſation unter

dem Namen „Industrial Workers of the World“ (Induſtriearbeiter der Welt)
ins Leben gerufen, die im Gegenſatze zu der reingewerkſchaftlichen „American

Federation o
f Labor“ ſich politiſch betätigen ſollte. An der Gründung waren

beteiligt außer der „Weſtlichen Föderation der Minenarbeiter“ der „Holzfäller

und Sägemüller-Verein in Butte“ (Montana), der „Induſtriearbeiterklub von
Cincinnati“, der „Induſtriearbeiterverein von Pueblo“, die „Bruderſchaft der
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Eiſenbahnarbeiter von Montreal“ (Kanada), die „Vereinigte Internationale
Metallarbeiterunion“, der „Schneiderverein von San Francisco“ und andere mehr.

In England wurde im Jahre 1881 unter ſozialiſtiſchem Einfluß die
„General Federation of Trade-Unions“ errichtet, deren Hauptzweck zurzeit,

der ſozialiſtiſchen Grundtendenz entſprechend, die Gegenſeitigkeitsverſicherung der

angeſchloſſenen Organiſationen gegen Streiks und Ausſperrungen iſ
t. Eine der

größten der Generalföderation angeſchloſſenen Vereinigungen iſ
t

die „Amal
gamated Society o

f Enginers“ (Maſchinenbauer), deſſen Mitgliederzahl ſeit

der Begründung im Jahre 1851 von 11829 auf 110 000 im Jahre 1911 ſtieg.

Zur ſozialiſtiſchen Gruppe kommen dann noch die „Sozialiſtiſchen Gewerk
ſchaften in Ruſſiſch-Polen“, der im Jahre 1897 gegründete „Allgemeine jüdiſche

Arbeiterbund Rußlands und Polens“ und der „Sozialiſtiſche Arbeiterverein“

in Spanien.

Die Anhänger der anarchiſtiſchen Gruppe in der modernen Arbeiter
bewegung ſind vornehmlich in Frankreich, dem Süden Europas und in Ruß
land zu ſuchen.

In der Arbeiterbewegung Frankreichs ſelbſt hat der Anarchismus ſeit dem
Kongreſſe von Nantes im Jahre 1894 die Oberhand. Die einzelnen Ver
einigungen eines Berufes oder einer Induſtrie (Syndikate) ſind zum größten

Teile in einer „Föderation“ (Kartellverband) vereinigt, jedoch iſ
t

dieſe Ver
einigung dem Dezentraliſationsprinzip der Anarchiſten entſprechend, meiſt nur

eine ziemlich loſe. Die ſehr geringen Zentralbeiträge dienen vornehmlich nur

zur Beſtreitung der Druckkoſten d
e
r

Vereinsorgane, d
e
r

Ausgaben für d
ie Ein

berufung der meiſt alljährlich ſtattfindenden Kongreſſe, zur Deckung der Ver
waltungskoſten und nur in Ausnahmefällen zu Unterſtützungszwecken.

Eine weitere Art der Zentraliſation bilden die Arbeitsbörſen (Bourses du
Travail), welche lokale Vereinigungen der am gleichen Orte ſich befindlichen

Fachvereine der verſchiedenen Gewerke darſtellen. In den erſten Jahren nach
ihrer 1892 erfolgten Gründung ſind die Arbeitsbörſen die natürliche Zuflucht

aller unabhängigen Syndikate geweſen. Die oben geſchilderten Föderationen

haben nun im Jahre 1895 mit der Gründung der „Confédération générale

d
u

travail“ (Allgemeiner Arbeitsbund) eine größere Zentraliſation geſchaffen,

welche die Vereinigung der lokalen Vereine und Arbeitsbörſen außerhalb jeder

politiſchen Partei bezwecken ſoll. Eine der ſtärkſten der Zentrale angeſchloſſenen

Vereinigungen iſ
t

die Organiſation der Eiſenbahner (Syndicat Nationale des

Travailleurs des Chemins d
e Fer d
e France e
t

des Colonies), welche

ihren Aufſchwung erſt in den letzten Jahren genommen hat und deren Mit
gliederzahl von 11690 im Jahre 1902 auf 40000 im Jahre 1911 geſtiegen

iſ
t.

Größere Organiſationen bilden dann ferner noch die Bergarbeiter, die
Metallarbeiter, die Textilarbeiter und die Bucharbeiter.

Eine der jüngſten und größten Berufszentraliſationen Frankreichs iſ
t

der

„Nationalverband der Arbeiter der Gebäudeinduſtrie“ (Fédération Nationale
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des Travailleurs de l'Industrie du Bâtiment), welcher am 1. Juli 1907
aus verſchiedenen Berufsverbänden gegründet wurde. Die Mitgliederzahl dieſes

Verbandes ſtieg von 26613 im Jahre 1907 auf 90000 im Jahre 1910. Vor
dem Jahre 1907 war die Organiſation der Bauarbeiter in Frankreich als keine
beſonders nennenswerte zu bezeichnen. Die erſte gemeinſchaftliche Organiſation,

welche alle Berufe der Baubranche umfaßte, und im Jahre 1893 gegründet
wurde, zerfiel im Jahre 1901 bereits wieder. Die Urſachen des Zerfalles
ſollen in der Erhöhung des Zentralbeitrages gelegen haben. Das Werden und
Vergehen der Organiſationen iſ

t überhaupt einer der charakteriſtiſchen Züge der

anarchiſtiſchen Arbeiterbewegung. So zerfiel z. B
.

die am 5
.

Oktober 1882
gegründete „Brüderliche Union der Zimmerer Frankreichs“ bereits im Jahre
1884. Die am 12. Januar 1899 gegründete Organiſation „Der Zimmerer a

n

der Seine“ wurde im Juli 1900 ſchon wieder aufgelöſt.
(Fortſetzung folgt.)

f „ESS ES"Ä» - sº

- -SID „Sº

Zur Sprachkritik
Von Ric von Carlowitz - Hartitzſch in Dresden

ohl nie iſ
t

das Abſichtsvolle des Buchtitels ſo ſeltſam in die Irre
gegangen wie in Fritz Mauthners: „Wörterbuch der Philoſophie“

S (Georg Müller, München, zwei Bände, broſchiert 3
0

Mark). Wer

Sº e
s dafür kauft, wird ebenſo wie der getäuſcht werden, der an ihm

um dieſes Titels willen achtlos vorübergeht. Nun gar „das

Wörterbuch der Philoſophie“, wie e
s Mauthner erſt nennen wollte, iſ
t

e
s nicht

geworden: dazu enthält e
s

vieles zu wenig und noch mehr zu viel. Alle
bewegenden Fragen unſerer Kultur ſind hier im Brennpunkt einer ſtarken und

rückſichtslos offenen Perſönlichkeit geſammelt. Gerade der negative Charakter

ſeiner theoretiſchen Philoſophie drängt ihn, ihre Berechtigung durch vielſeitige

Beziehung auf praktiſche Forderungen des Tages auch poſitiv zu erweiſen. Das
Wort Mauthner iſ

t

ein Programm. Mit der Mondmanie eines großes Geiſtes
hat e

r

die Antwort auf alle Fragen, die e
r

mit der Leidenſchaft des meta
phyſiſchen Bedürfniſſes empfindet, in einer neuen Problemſtellung gefunden:

der Sprachkritik. Anſätze dazu haben wir zwar ſeit dem berühmten dritten Buche

von Lockes Eſſay. Aber die Gerechtigkeit erfordert, zuzugeſtehen, daß Mauthner

ſi
e erſt nach Begründung und Konſequenz zu einer neuen Disziplin erhoben hat.

Zu ſeiner dreibändigen „Kritik der Sprache“, in der e
r

ſeine Hauptarbeit
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ſyſtematiſch niedergelegt hat, bietet das vorliegende Buch, wie der Untertitel
beſagt, „Neue Beiträge.“ Weil es allenthalben auf dieſen ſyſtematiſchen Unter
bau zielt, verleitet die unglückliche lexigraphiſche Faſſung nur zu o

ft

zu Wieder
holungen der programmatiſchen Hauptſätze. Wie uneigentlich ſi

e gemeint iſ
t,

geht aus dem beigegebenen Regiſter von ſechzehn Seiten hervor, das für ein

Wörterbuch ein Unikum darſtellt.

Ein Wörterbuch alſo, das man nicht nachſchlägt, ſondern lieſt, lieſt wie

eine Biographie. Denn in dem ſtark ſubjektiven Einſchlag liegt ſein beſon

derer Reiz, aber auch die Gefahr. Es hat darum nicht a
n Stimmen gefehlt,

die ihm die wiſſenſchaftliche Qualität abſprachen oder mindeſtens ſchwere ſach

liche Bedenken erhoben. Von der ſprachlichen Seite ſowohl wie noch mehr von

der philoſophiſchen. Aber das Buch iſ
t

ſeltſam. Man knebelt e
s nicht mit

Worten und ſchlägt e
s

nicht tot mit Gründen. Der ſkeptiſche Nominalismus

Mauthners iſ
t

ſo wenig zu widerlegen wie der konſequente Idealismus Berkeleys

oder Stirners. Und wäre er e
s,

wären auch die fachlichen Einwände im einzelnen

beſſer geſtützt, als ſi
e gegen eine ſkeptiſche Methode geſtützt ſein können, das

Buch behielte einen eigenen Wert in den nebenbei gepflückten Gedanken. Aus
dem Überfluß eines ſprühenden Witzes, aus der Beleſenheit des kultivierten

Geiſtes breitet e
s vor dem „guten Leſer“, wie ihn Mauthner verlangt, einen

unvergänglichen Reichtum aus. Der burſchikoſe Einſchlag, der für das Zyniſche

von heute charakteriſtiſch iſ
t,

läßt leider nicht immer einen literariſchen Genuß
aufkommen, wie e

r

dem delikaten Zynismus Wildes eigen iſ
t. Fein geſchliffenen

Sätzen wie: „Der Menſch iſ
t

das fragende Tier“ (Seite 98), „Die Philiſter
haben ſeit den Zeiten des Goliath etwas gegen die Duelle“ (Seite 209), „Der
Staat iſt der modus vivendi der argen Menſchen“ (I

I

305) ſtehen Wendungen

gegenüber wie: „Die Evangeliſten hätten von ihren Überſetzern niemals eine

Tantieme verlangt“ (Seite LV), „Den Herodes überherodeſen“ (Seite 550).
Mit dieſer literariſchen Abſicht ſeines Stils ſtellt ſich Mauthner ebenſo heraus
fordernd außerhalb der Schultradition wie Schopenhauer, mit dem e

r

auch die

Polemik gegen die „Profeſſorenphiloſophie“ teilt, doch ohne die Innigkeit ſeines

Haſſes zu erreichen. Der Verlag hat das Seinige getan, durch die ſchmucke

Schlichtheit der Ausſtattung, die wir von ihm gewohnt ſind, das Buch aus

dem grauen Elend der Fachpublikationen herauszuheben.

Inhaltlich müſſen wir uns hier darauf beſchränken, die Hauptlinien des
„Syſtems“ aufzuzeigen. Mauthner ſagt zwar (I

I

341): „Ich bin kein Syſtema

tiker.“ Aber ſein Ruf: „Zurück zu Hume“ bleibt ein frommer Wunſch auch

für ihn, der in ſeinem Streben nach dogmatiſchem Zuſammenſchluß den Deutſchen

nicht verleugnet. „Wenn ic
h

nicht Mauthner wäre, möchte ic
h

Hume ſein.“

Zum mindeſten macht e
r

von der tragikomiſchen Inkonſequenz, die jeder Skepſis

a
b ovo anhängt, einen ausgedehnten Gebrauch, d
.

h
.

ſeine Skepſis benötigt

zu ihren Vorausſetzungen ein ſyſtematiſches Rückgrat, das ſi
e nur für die Kon

ſequenzen ablehnt.
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Der Kritik der Begriffe geht als fachliches Fundament eine Geſchichte der
Worte voraus, die in der umfangreichen Einleitung behandelt wird. Mauthners
ſprachlicher Standpunkt iſt durch ſeinen Gegenſatz gegen die herrſchende indo
germaniſche Einheitshypotheſe beſtimmt. Als ſprachbildender Faktor gilt ihm
prinzipiell die Entlehnung und Lehnüberſetzung, die er für Einzelworte, Redens

arten und Motive (Märchen) o
ft

überraſchend belegt. Es darf uns a
n

dem

Wert dieſer Erklärung nicht irre machen, wenn Mauthner in ſeiner Entdecker

freude dieſes Prinzip überſchätzt. E
r

iſ
t

auch hier das ausſchlagende Pendel

einer neuen Phaſe, das die vorangegangene nur durch ebenſo einſeitige Gegen

bewegung korrigieren kann. Mauthner ſelbſt gibt (im Text des Hauptteils)

einige Beiſpiele fü
r

Ähnlichkeiten zwiſchen den ſogenannten indogermaniſchen

Sprachen, „bei denen a
n

eine Lehnüberſetzung nicht zu denken iſt“ (wie bei
zakó; – pulcher – ſchön, denen der Grundbegriff des Scheinens gemeinſam

iſ
t, II 333). E
r

iſ
t

dann genötigt, z. B
.

„die Steigerung des Adjektivs allein

eine zufällige Analogiebildung unſerer ariſchen Sprachen, die ſi
e

allein beſitzen“,

zu nennen (I
I

189). Gibt es aber überhaupt ſolche „zufällige“ Analogien,

dann iſ
t jede Erklärung durch Entlehnung und Lehnüberſetzung a
n

eine nach

weisbare oder überzeugend erſchloſſene Priorität des Begriffes in einer der frag
lichen Sprachen zu knüpfen. Dieſen, gewiß ſchwierigen Nachweis bleibt Mauthner

für manche ſeiner Beiſpiele ſchuldig. Dies gilt beſonders für die von ihm

ſogenannten „internationalen Lehnüberſetzungen“, w
o

e
s in dem Artikel „vier“

(Seite LXXXI) auch zugegeben wird. Iſt die Priorität des Wortes außer
Frage (wie in extra – ſonder), ſo braucht die neue Bildung nicht von dieſem
Wort her überſetzt zu ſein, ſondern kann ſelbſtändig von dem Begriff her geſetzt

ſein, für den die nationale Entſprechung des fremden Wortes der ungeſuchte

Ausdruck war. Damit wäre dann nur bewieſen, daß eine gemeinſame Anlage

die ariſche Sprachentwicklung in parallele Bahnen zwingt. So kann dem Begriff

des Herausgehobenen, Abſeitigen auch ohne den Umweg einer „Überſetzung von

extra“ (Seite LXXVIII) das Wort „Sonderdruck“ ſeinen Urſprung verdanken.

Wir werden ſehen, daß hier bereits die Mauthnerſche bedingungsloſe Gleich
ſetzung von Wort und Begriff hineinſpielt.

Zu dieſer hiſtoriſchen Unſelbſtändigkeit der Sprache, die ſich in Worten

und Bildern wie eine ewige Krankheit forterbt, kommt für Mauthner als zweite
ſkeptiſche Vorausſetzung ihre immanente Unzulänglichkeit. E

r

drückt ſi
e in einem

Bilde aus, das ſehr tiefe Einblicke gewährt, wenn man ſich ſeiner Bildhaftigkeit

bewußt bleibt. E
r

ſagt, die Sprache ſpalte die eine Wirklichkeit in drei Welten:

die adjektiviſche, verbale und ſubſtantiviſche Welt. Die adjektiviſche Welt iſt die

Welt der Erfahrung. Sie enthält die Dinge rpös pä; als eine Vielheit poin

tillierter Einzeleindrücke (Seite 25). Die verbale Welt iſt die Welt des Werdens.

Sie enthält die Dinge rpó; t als einen kauſalen Zuſammenhang in der Zeit

(I
I

526). Die ſubſtantiviſche Welt iſ
t

die Welt des Seins. Sie enthält die
Dinge za) aró als die ſubſtantiellen Träger der adjektiviſchen und verbalen
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Wirkungen im Raum. In der erſten Welt orientiert die Kunſt, in der zweiten
die Wiſſenſchaft, in der dritten „in Feierſtunden notwendigen“ Welt die Myſtik.

Es ſind „drei Sprachen, die einander helfen müſſen“. Die Benennung als
Welten, die ſelbſt allzu ſubſtantiviſch iſ

t,

läßt Mauthner nicht immer ſeinen
eigenen Vorbehalt beachten, daß e

s

ſich dabei nur um Standpunkte (kantiſch:

Formen) unſerer Sprachauffaſſung der einen Realität handelt, die in keiner

einzelnen Form reſtlos aufgeht. Unverſehens werden ihm die „Welten“ zu

dinglichen Inhalten, denen e
r

dann eine abſteigende Realität zuſchreibt. Die
pſychiſche Gewißheit der adjektiviſchen Welt wird erlebt, die phyſiſche Not
wendigkeit der verbalen Welt gewußt, die metaphyſiſche Geſetzmäßigkeit der

ſubſtantiviſchen Welt geglaubt.

Indem hier das ſprachliche Problem bereits eine erkenntnistheoretiſche

Faſſung erhält, treffen wir auf d
ie tragende Theſe ſeines ſkeptiſchen Syſtems,

das darum von R
.

Richter in ſeinem „Skeptizismus in der Philoſophie“ ſchon

als „linguiſtiſcher Skeptizismus“ gebucht iſ
t. Mauthner vertritt die völlige

Identität von Sprechen und Denken, die beide nicht nur wechſelſeitig bedingt,

ſondern „der gleiche Vorgang“ (Seite 178) ſind. Weil nun die Sprache nicht
nur „eine zu kurze Decke für die Wirklichkeit“ (I

l 429), ſondern vor allem „ein

elendes Werkzeug für Unwirklichkeiten“ (I
I

424) darſtellt, darum iſ
t

die Ergebnis

loſigkeit aller Philoſophie a priori gewiß. Denn nicht nur das begriffliche

Denken (der Schopenhauerſche: Verſtand) iſ
t

a
n Sprache gebunden, ſondern.

Mauthner identifiziert mit ihr ausdrücklich auch noch die Schopenhauerſche

Vernunft (I
I 369), „ſo daß die letzten Fragen (Kauſalität, Zweck, Unendlichkeit,

Realität) ſprachkritiſche Fragen ſind“ (Seite 260). „Philoſophie iſ
t

Erkenntnis
theorie, Erkenntnistheorie iſ

t Sprachkritik“ (Seite XI). Le roi est mort, vive

le roi! Daß aber damit die Ergebnisloſigkeit von der Philoſophie im Grunde

auf die Sprachkritik mit übergeht, darüber täuſcht ſich auch Mauthner nicht.

„Und das iſ
t

die verzweifelte Lage des Sprachkritikers, der klar die Aufgabe

erkannt hat, den Wortaberglauben auch auf dem Gebiete unſerer gräziſierenden

Philoſophie zu bekämpfen, der aber für die Unterſuchung der verdächtigen

Begriffe kein beſſeres Werkzeug beſitzt als eben wieder dieſe verdächtigen Begriffe

ſelbſt. . . . Und ſo iſ
t

auch die Sprachkritik den Wörtern in der Philoſophie

gegenüber nur eine unerfüllte Sehnſucht“ (Seite 502).

Die behauptete Identität von Sprechen und Denken kann uns nicht über
zeugen. Mauthner ſelbſt gibt zunächſt Beiſpiele, wie dehnbar der Begriff Denken

iſ
t

und daß für ſeine untere Grenze („jedes innere Erlebnis gehört zum Denken“

Seite 177), jedenfalls keine Sprache erforderlich iſ
t. Aber auch für die ein

geſchränkte Bedeutung des apperzeptiven Denkens ſcheint uns die Mauthnerſche
Hypotheſe nicht zwingend. In der pſychiſchen Erfahrung finden wir nur, daß
Denken e

x post mit Sprechen zuſammenfällt, inſofern wir keine andere Rechen
ſchaft über das Gedachte geben können als in Worten. Ex ante iſt Denken
ein ſelbſtändiger Vorgang, der (hiſtoriſch) erſt die Sprache nach ſeiner Weiſe
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geſchaffen hat. Das hindert nicht, daß dieſe nun, groß geworden, umgekehrt

das Denken aſſoziativ gängeln kann. Dieſe hiſtoriſche Wechſelwirkung iſ
t

noch

keine Identität. Wir möchten uns noch nicht auf die überraſchenden Ergebniſſe

der beiden rechnenden Pferde des Herrn Krall in Elberfeld (Kosmos 1912,

Heft 3
)

berufen. Aber Mauthners Beweis, daß Denken und Sprechen phyſio

logiſch Bewegungen der Sprachorgane und Gehirnzellen ſind – daß dieſe
Bewegungen zweckdienliche Handlungen darſtellen, a

n

denen aber nur d
ie diffe

rierenden Minimalbewegungen der Muskeln wirklich ſind – daß von dieſen
Bewegungsänderungen „nicht die kleinſte anders beim Denken als beim Sprechen“

iſ
t (Seite 180) – daß nur unſere Aufmerkſamkeit, wenn wir die Handlung zu

einer verbalen Zweckeinheit zuſammenfaſſen, die als ſolche unwirklich iſ
t,

„ein

mal mehr auf das Ziel (Denken), das anderemal auf den Weg (Sprechen)

gerichtet“ iſ
t– dieſer ganze ſcharfſinnige Beweis endet mit demſelben Dilemma,

o
b wir das Sprechen als den „Weg“ des Denkens anſehen wollen, als ſeine

zur Realität notwendige Außenſeite. Denn die phyſiſch getrennten Bewegungen

(Kehle– Gehirn) können „die gleichen“ (Seite 179) nur für eine höhere,
phyſiologiſche Anſicht ſein, die ihre Subſumierung unter eine umfaſſende gemein

ſame Zweckvorſtellung vorwegnimmt. Der Vergleich mit dem Hunde, den wir
als laufend oder jagend vorſtellen können, „ohne daß die kleinſte der Bewegungs

änderungen dadurch anders wird“, iſ
t

deshalb nicht ſchlüſſig. Denn bei dieſem

ſind beide Male phyſiſch dieſelben Muskeln in Frage. Ob dagegen notwendig,

und wie zeitlich die örtlich getrennten Bewegungsänderungen des Sprechdenkens

verbunden ſind, dafür iſ
t,

wie Mauthner ſelbſt ſagt, „noch“ kein Nachweis zu
erbringen. Einſtweilen kann mir darum auch mein Hund einreden, daß keine

Freude ohne Schwanzwedeln iſt.
-

Weil nun in der Sprache die Erinnerung vergangenen Denkens niedergelegt

iſ
t,

iſ
t Sprache nichts anderes als Gedächtnis. Dieſes, als pſychiſche Kontinuität,

begreift Phantaſie und Vernunft unter ſich (gegen Bacon). „Wir wiſſen nichts,

wir denken nichts, wir ſchaffen nichts, als was wir aus dem Gedächtniſſe wiſſen,

denken, ſchaffen“ (Seite 263). Gedächtnis wird für Mauthner zu einem tief
ſinnigen metaphyſiſchen Einheitsbegriff, indem e

r

e
s als eine Arbeitsform

(Energie) von der Pſychologie auf d
ie Biologie überträgt. „Die gemeinſame

Urſache jeder Einheit (der Ureinheit im menſchlichen Ich und der Einheit in den
Organismen) iſ

t

das Gedächtnis“ (Seite 338). „Der Sinn des Lebens ſcheint
der zu ſein, daß das Gedächtnis, welches in der unorganiſchen Welt ſo leicht
geſtört werden kann, ſich in den Organismen zu einer viel ſtabileren Formen
energie konzentrieren könne. Drei Stufen des konzentrierten Gedächtniſſes wären

d
a

zu beobachten: die lebendigen Formen ſind Produkte eines Keimgedächtniſſes

(für die Vergangenheit), welches ſich dann in den Tieren und im Menſchen

beſondere Nervenorgane für ein noch höher potenziertes Gedächtnis bildet.“

Dieſes geht auf die Gegenwart und ſtellt ſo „eine Beziehung zur Umwelt her,

d
ie wir das Bewußtſein nennen. Auf die Zukunft gar weiſt das Gedächtnis
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für Empfindungen und Erfahrungen hin, wofür wir die Bezeichnung Denken
haben“ (I

I

63). Als Oberbegriff für das unbewußte Gedächtnis der organi

ſierten Materie wie für das bewußte Gehirngedächtnis gilt Mauthner die An
paſſung. Hier knüpft er in ſehr feiner Weiſe den biologiſchen Nutzen des
Vergeſſens an, das durch eine gewiſſe Elaſtizität des Arttypus das Individuum

ebenſo anpaſſungsfähig erhält, wie die pſychologiſche Erfahrung nur dadurch
ermöglicht wird, daß ſi

e ähnliche Eindrücke für gleiche nimmt.

So kommt Mauthner zu dem Ergebnis (Seite 294), „daß das Rätſel der
Erkenntnistheorie, wie Erfahrung überhaupt möglich iſt, und wie Erfahrung

zuſtande komme, zuſammenfällt mit dem Rätſel aller Rätſel, mit dem Rätſel

des Gedächtniſſes. Und das menſchliche Gedächtnis, das gemeinſame Organ

beſonders der Völker, iſt uns längſt aufgegangen als das, was uns ſonſt als
Sprache ſo vertraut iſt.“ Aber ſchon Mauthner fährt fort: „Durch ſolche
Erwägungen wird der eine oder andere Begriff überflüſſig, ohne daß wir darum

mit der Erklärung der Welt weitergekommen wären.“

Der Eifer für ſeine Sache verführt Mauthner zu ſteigender Einſeitigkeit.

Aus einer tiefſinnigen Analogie alles Denkens wird Sprache zum erkenntnis

theoretiſchen Gegenſtand und von d
a

über den Begriff des Gedächtniſſes zur
metaphyſiſchen Subſtanz, zum „Rätſel aller Rätſel“, wie e

s für Schopenhauer

der Wille war, den Mauthner mit Recht als eine Bezeichnung von erſchlichener

Deutlichkeit für etwas ſchlechthin Unerfahrbares geißelt. Alles Beſondere führt

auch ihn immer wieder auf dieſes Allgemeine zurück. „Raum iſ
t

eine ſtumme

Sprache“ (I
I

289). Patriotismus geht auf Sprachliebe zurück (I
I

237). „Die
antirationaliſtiſche Stimmung der Gegenwart ſteht in Verbindung mit den ſprach

kritiſchen Ideen“ (I
I

283). „Sozial, alſo ethiſch, alſo ſprachlich“ (Seite 200).

Nicht hier in der gewaltſamen Vereinfachung von Begriffen bis zur Verflüchtigung

jedes prägnanten Sinnes, ſondern d
a

ſehe ic
h

die größere Tiefe der Mauthner
ſchen Kritik, wo e

r Begriffe ſcheidet, wie in dem Artikel: „Geſchichte“, der eine
meiſterhafte, kleine Monographie darſtellt.

Kein Begriff, hatte Mauthner gelehrt, ohne Wort, aber, fährt er fort, nicht
jedes Wort ein Begriff. Und von dieſen „Scheinbegriffen“, den Wortleichen

einer mumifizierten Vergangenheit, d
ie Philoſophie zu ſäubern, iſ
t

ſein Wörter
buch unternommen. Wieder müſſen wir die Berechtigung dieſes Ausgangspunktes

anerkennen, vermögen aber nicht jeder beſonderen Auslegung Mauthners zu

folgen. Gerade ſeine ſkeptiſche Sprachauffaſſung mußte ſtreng daran feſthalten,

daß ein Scheinbegriff nur hiſtoriſch ſo geworden iſt, daß e
r

e
s alſo nicht a
n

ſich, ſondern nur für uns Lebende iſ
t,

deren Vollbegriffe vielleicht einer ſpäteren

Philoſophie ebenſo gegenſtandslos werden können. Nicht der Scheinbegriff iſ
t

theoretiſch falſch, ſondern ſeine Anwendung iſ
t praktiſch ſchlecht, beſſer geſagt:

überflüſſig. Für Mauthner wird e
r

aber aus einem biologiſchen Rudiment

ohne Wert zur negativen Größe eines faktiſchen Unwertes. Das demokritiſche
Atom iſ
t tot, das Carteſianiſche Ich, d
ie intelligible Freiheit Kants iſ
t

tot. Da
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iſ
t

e
s

eine billige Weisheit, e
s damit zu erklären, daß ſi
e

nie gelebt hätten.

Mir ſcheint, Mauthner vermengt den Scheinbegriff mit dem Unbegreiflichen.
Der Scheinbegriff prätendiert als eine begreifliche Abſtraktion aus der ſinnlichen
Welt, ihrer Erklärung zu dienen, während unſere Erfahrung ſeiner dazu nicht
benötigt, weil wir ſparſamere Theorien aufgeſtellt haben. Mauthner definiert

d
ie Scheinbegriffe in demſelben Sinne, aber wenig präzis durch ihren „Wider

ſpruch mit den Tatſachen der Erfahrung“ (Seite XCIII), recht unglücklich Seite
191: „daß ihnen in der ſinnlichen Welt nichts entſpricht“, womit e

r

allen

Abſtraktis den Garaus gemacht hätte. E
r

verwahrt ſich deshalb dagegen mit

der innerhalb ſeines Syſtems noch bündigſten Definition: „Scheinbegriffe ſind

ſubſtantiviſche Begriffe, von denen adjektiviſche Wirkungen nicht ausgehen“

(Seite XCV). Hierhin gehören Wunder, Gott, Teufel, Hexe, Atom, Jch. Dieſe
Scheinbegriffe ſind alle begreiflich, mindeſtens hiſtoriſch begreiflich, aber denk
unnötig. Dagegen das Unbegreifliche, die zweite Klaſſe der Mauthnerſchen
Scheinbegriffe, kann trotzdem oder deswegen denknotwendig ſein. Dieſe „Schein
begriffe“ ſind Grenzbegriffe am Ende, oder meinetwegen jenſeits der Erfahrung,

für das Denken allein. Als Beiſpiele nenne ich: Gott, Atom, Vollkommenheit,

abſolut. Hier von Scheinbegriffen zu reden hat keinen Sinn mehr, weil,

reſpektive ſolange ſi
e auf eine Erklärung der begrifflichen Wirklichkeit gar nicht

tendieren. Erſt wenn man ſi
e trotzdem als begreifliche Realitäten gebraucht,

werden ſi
e

echte Scheinbegriffe, weshalb ic
h Gott, Atom, wo dieſer Mißbrauch

a
n

der Tagesordnung iſ
t,

für beide Klaſſen anführen konnte. Gerade weil es
ſolche Worte gibt, die eine ſchiefe Anwendung aus einem Unbegreiflichen zu
einem Scheinbegriff machen kann, iſt es gefährlich, beide in einer Kategorie

zuſammenzufaſſen, die dann eine fragwürdige Geſtalt annimmt. Wenn Mauthner
Worte, die gar keinen begrifflichen Inhalt haben, „Scheinbegriffe“ nennt, lockert

e
r

den logiſchen Zuſammenhang von Begriff und Begreiflichkeit ſchließlich ſo
weit, daß ihm auch Worte, die direkt aus der „Begrifflichkeit des Senſualismus

oder der adjektiviſchen Welt“ (I
I

283) ſtammen, keine Begriffe mehr ſind: „In
gewiſſem Sinne ſind die konkreteſten Subſtantive eben ſolche Scheinbegriffe wie

die abſtrakteſten Begriffsungeheuer der Scholaſtik“ (I
I

465). Hält man dagegen

d
ie (ganz richtige) vorſichtige Exemplifizierung in der Einleitung (Seite XCIV):

„Der verblaßteſte und leerſte aller philoſophiſchen Begriffe, der Begriff des

Seins iſ
t

darum noch lange kein Scheinbegriff“, dann hat Mauthner ſeine
eigene fruchtbare Anregung a

d

absurdum geführt.

So bedeutet ſein Buch als Ganzes keine Vernichtung der formalen Logik,

die e
r als „Scholaſtik“ zu bekämpfen ſich nicht genug tun kann. Nicht in der

erkenntnistheoretiſchen Kritik der Begriffe, ſondern – und das iſt für den
Verächter der „unwiſſenſchaftlichen“ Geſchichte eine ſeltſame Ironie – in der
geſchichtlichen Kritik der Worte liegt der lebendige und lebenfördernde Wert

ſeines Buches. Als ſolches iſt es bunter, reizvoller geworden, als eine Anti
logik je ſein könnte. E

s

iſ
t

eine Luſt, ſich die antiquariſchen Rumpelkammern

Grenzboten II
I

1913 3
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und Raritätenkabinette dieſes wunderlichen Baues der Wiſſenſchaft aufſchließen

zu laſſen von einem Führer, der ſich, wie ſelten einer, in ihren verwinkelten
Gängen zurechtfindet. Wir hören auch noch geduldig zu, wenn er uns von
Geiſtern erzählt, die in den leeren Kammern umgehen, und uns mit der aus
bündigen Ammenmoral entläßt, alles Schlöſſerbauen lieber ſein zu laſſen. Aber

ſobald wir aus der ſuggeſtiven Atmoſphäre einer unheimlich gegenwärtigen

Vergangenheit in das freie Leben hinaustreten, verfliegt der Spuk und wir
ſehen, daß d

ie ſkeptiſche Folgerung unſerers Führers ein Taſchenſpielerkunſtſtück

war. Das Abſolute, ſo feierlich als ſubſtantiviſcher Scheinbegriff zum Haupt

portal hinausgeworfen, wurde zur Hintertür wieder hereingeholt, um als Im
perativ ſeiner armen Milchſchweſter Relation die Luſt am Wirtſchaften im Hauſe

der Wiſſenſchaft zu vergällen. Weil das Abſolute, als Erkenntnis und Wert,

in keine Realität eingeht, weil alſo unſer ganzes Denken und Handeln ſich in

einem ſtändigen Auf und Ab von Relationen bewegt, darum ſoll alles Philo
ſophieren Spielerei ſein wie die Strandburgen müßiger Ferienkinder? Zunächſt
logiſch vermag ic

h

mit Relation keinerlei Sinn zu verbinden, wenn ic
h ihr

Korrelat als „Scheinbegriff“ ablehne. Praktiſch weiß ic
h

noch weniger damit
anzufangen. Wenn das Sprachdenken „nur“ eine anthropozentriſche Welt
anſchauung geſtattet, ſo iſ

t

beſcheidentlich daran zu erinnern, daß dieſe Reſig

nation eine Arabeske iſ
t

wie alle Werturteile. Die Sprache iſ
t

eben nicht nur

zwiſchen Menſchen, was Mauthner immer betont, ſondern auch nur zwiſchen

Menſchen. Das Denken verendet im Abſoluten, der Fiſch im Trocknen. Ich
vermag daraus keinem einen Vorwurf zu machen. Wenn uns anderſeits einer

dieſe gottgewollte Abhängigkeit in eine konſequente Stärke der Organiſation

umdeutet, ſo werden wir auch dieſe Anſicht ohne abſonderliche Begeiſterung zu

den Akten nehmen. Um das Abſolute, das zu denken wir nicht aufhören können,

für die Wirklichkeit zu retten, gilt e
s,

ihm eine nur regulative Stellung zu ihr
anzuweiſen. Darum iſ

t

das von Kant inaugurierte Als-ob-motiv d
ie Signatur

der Philoſophie von morgen. Das hat Mauthner ſehr richtig erkannt. Wir
ſollen denken, als o

b

e
s Wahrheiten, und leben, als o
b

e
s Werte gäbe. Wir

ſollen uns bewußt bleiben, daß wir damit nur „Scheinbegriffe“ geprägt haben,

Großgeld ohne Metallwert, aber notwendig zu einer geregelten Wirtſchaft. Nun

erinnern wir uns, daß auch Teufel, Wunder und Zubehör in derſelben Kategorie

der Scheinbegriffe ſtehen ſollen. Ei, gibt das nicht eine Gelegenheit, auch
dieſen würdig alten Hausrat wieder einzuſchmuggeln? Wir ſollen nichts Böſes
tun, „als ob“ der Teufel hinter unſerer armen Seele her wäre? Dann hätten

wir die Feder wieder einmal überdreht und könnten von vorne anfangen. In
der Tat weiſt Mauthners Buch a

n

manchen Stellen Symptome dieſer wiſſen
ſchaftlichen Anarchie auf, auf die wir nicht zeitig genug hinweiſen können.
(„Myſtik“ als Artikel eines Wörterbuches der Philoſophie!)

Aber Mauthner iſt Realiſt genug, mit dieſen Konſequenzen nur zu ſpielen.

Rechtzeitig beſinnt e
r ſich, daß e
s eine Vorausſetzung ſeiner Kritik war, in der
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Sprache nicht „die Bedeutung“ (Seite 89), ſondern nur eine geſchichtliche Folge

von Bedeutungen vor ſich zu haben. Wir können ihm nicht die Herzens
härtigkeit zugeſtehen, daß er uns die Stecken zerbrochen vor die Füße geworfen

habe, mit denen wir Sehend-Blinden uns durch dieſe Welt taſten. Aber wir
lernen ſi

e

kennen als das, was ſi
e ſind, nur ſein können: orientierende Mittel

im ewigen Dunkel, die wir nur deshalb als kongruent bezeichnen, weil ſi
e die

einzigen ſind. Man kann über den Nutzen dieſer Erkenntnis ſtreiten. „Sicher

im Dämmerſchein wandelt die Kindheit dahin.“ Aber wem einmal die Ab
gründe der Welt aufgegangen ſind, die er mit dem winzigen Maß ſeiner Glieder
durchmeſſen ſoll – und die Sprache iſ

t

nichts als ein ins Pſychiſche proji

ziertes Organ –, der wird gut tun, zu Beginn ſeiner Reiſe das mögliche

Bereich dieſer Beweglichkeit und d
ie

Stärke des Steckens zu bedenken. Daß
nicht die Reſignation der unerſchöpften Tiefe ihn am Ende ſeiner Bahn über
raſcht, angſtvoll, tödlich, gehe e

r mutig aus mit dieſer Erwartung auf nichts.

Jeder Schritt am Wege iſ
t

dann Gewinn. Der Weg iſ
t

ſchließlich doch der

Sinn des Zieles.

Sturm

Roman

Von Max Ludwig-Dohm

(Sechſte Fortſetzung)

Auf Borküll waren die Sympathien für Kirſch im Steigen. An allen

Ecken und Enden fehlte ſeine Gegenwart. Baronin Clementine hatte geradezu

Sehnſucht nach den Grobheiten des Verwalters, die ſi
e

früher wiederholt für

ihre Zuſtände verantwortlich gemacht hatte.

Es war eine Art Schreckensregiment, das er führte, aber doch ein Regiment.

Die Damen befanden ſich zwar in ſtändigem Proteſt dagegen, aber ſi
e

hatten

doch nicht dieſes gräßliche Gefühl der Unſicherheit, das ſi
e jetzt beherrſchte.

Täglich hatte ſich Baronin Clementine telephoniſch mit dem Revaler

Krankenhaus verbinden laſſen und war über die fortſchreitende Geneſung ihres

Verwalters auf dem laufenden. Als ſi
e erfuhr, daß e
r das Spital verlaſſen

hatte, erwartete ſi
e ſeine Ankunft jeden Augenblick.

Der Brief des Küſters Frey a
n

die Gräfin Schildberg wirkte nieder

ſchmetternd: Kirſch war ſpurlos verſchwunden.
3*
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„Ich hab' ihm nie recht getraut!“ zeterte die Gräfin Emerenzia. Sie
glaubte der Verwalter ſe

i

mit der ganzen Hypothekenſumme durchgegangen und

machte die Vertrauensſeligkeit der Borkes für ihren Verluſt verantwortlich.

„Hätte ic
h

doch niemals meinen Fuß hierher geſetzt! Wie friedlich hätte
ic
h

in Reval leben können von dem Tage an, als ic
h

meinen Theodor begraben

mußte. Borküll iſ
t

eine Unglücksſtätte. Das war auch damals Mamas
Meinung. Ich höre noch ihre warnende Stimme, als Borke um dich an
gehalten hatte, Clementine. Ohne Gottesfurcht und Sittlichkeit leben ſi

e

noch

heute nur für die Welt und den Genuß, die Borkes. Verſpottet nicht dein
eigen Fleiſch und Blut unſeren teuren Glauben? Steht Paul nicht in aller
Öffentlichkeit auf ſeiten der Gottesfeinde! Dabei bin ic

h

ſeine Taufmutter.“

Die füllige Dame ſchüttelte ſich voller Entſetzen.

„Aber Tante,“ . warf Mara lachend ein. „Pauls Schriften mit ihren
lateiniſchen Titeln ſind ja nur für die Gelehrten geſchrieben. Du ſelbſt ver
ſtehſt ja kein Wort davon!“

„Aber ic
h

kenne ſeinen Standpunkt. Und iſ
t

nicht die eine ſeiner Schriften

Häckel gewidmet, dieſem unverſchämten Menſchen, der behauptet, wir ſtammen

von Tieren ab? Lächerlich! Hier in meinem tiefſten Innern –,“ ſi
e ſchlug

ſich auf den hochgeſchnürten Buſen – „lebt das Bewußtſein der göttlichen Ab
ſtammung. Aber natürlich die Bibel, Gottes köſtliches Wort, iſ

t abgetan und
vergeſſen. Und nur Satans Stimme wird gehört. Alle miteinander ſeid ihr

verführt. Wolff Joachim in ſeinem Sündenbabel ebenſo rettungslos wie d
u

bei deinen modernen Büchern!“

Mara zuckte die Achſeln. Baronin Clementine aber ſagte: „Von Wolff
Joachim habe ic

h

noch nie derartiges gehört. Und wenn e
r

hier iſt, verſäumt

e
r

e
s nie, zur Kirche zu gehen.“

„Als o
b

e
s damit abgetan wäre! In eurer Kirche befindet ſich mehr

Spreu als Weizen. Beim wahren Chriſten ſind die geheimſten Gedanken, die
geringſten Taten vom Geiſt des Herrn erfüllt. Sieh uns a

n in unſerer Ge
meinſchaft . . .“

Geräuſchlos öffnete ſich die Tür des kleinen Salons, in dem die Damen

in dieſer Nachmittagsſtunde ſaßen, und in beſcheidener Haltung trat der Maler
ein. In der Hand trug er ein rahmenloſes, verſtaubtes Bild, das auf eine
etwas verbogene Holztafel gemalt war. Heute hatten ſeine gewöhnlich blaſſen

Backen rote Flecken, ſeine Hände zitterten leicht, und ebenſo verriet auch ſeine

Stimme eine ungewöhnliche Erregung.

„Ich habe von Ihrer Erlaubnis Gebrauch gemacht, Frau Gräfin, und mich
auf dem Boden umgeſehen.“

„Was haben Sie d
a für ein altes Brett?“

„Ja, e
s iſ
t

ein Bild, das mich als Maler intereſſiert. Die Kopie irgend
eines Niederländers . . .“
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„Ach – die „büßende Magdalena“ aus Papas Arbeitszimmer,“ rief Mara.
„Ich ſollte ſi

e damals verbrennen, Tante Emerenzia, aber e
s tat mir um der

traurigen Augen willen leid,“ entſchuldigte ſi
e

ſich.

„Und die ſchamloſe Nudität, ſiehſt d
u

die nicht?“

Die Gräfin entriß dem Maler das Bild und ſchlug mit dem Rücken der
Hand erregt mitten darauf. In zwei Teile geborſten, fiel e

s

krachend zur Erde.
Madelung ſtieß einen Wehlaut aus und beugte ſich haſtig über d

ie Trümmer.

Aber er beherrſchte ſich ebenſo raſch und nahm wieder die gleichmütige Miene
an, die ihm eigen war.

Gräfin Emerenzia lachte hart auf: „So iſ
t

e
s

recht! Brennholz – fortda
mit ins Feuer!“ Der Maler ſtellte die beiden Teile mit einer für Brennholz
wenig angebrachten Fürſorge a

n

d
ie Wand. „Ich werde das Ärgernis beiſeite

ſchaffen,“ ſagte e
r. Seine Hoffnung auf eine Gelegenheit, e
s in ſeinem und

nicht in der Gräfin Schildberg Sinne zu tun, erfüllte ſich bald.

Laute Stimmen, die vom Hof heraufſchallten, veranlaßten Mara, ans
Fenſter zu treten.

„Mein Gott, was mag das wieder ſein?“ Die Baronin lebte in ſtändiger
Angſt vor irgendeinem neuen Unheil, ſo daß ſi

e

ſich am liebſten den ganzen

Tag in ihrem Zimmer eingeſperrt hätte.
„Richtig!“ ſagte Madelung. „Ich erfuhr heute durch den Schullehrer

Kurem, daß die Brennereiarbeiter in eine Lohnbewegung eintreten wollen. Sie
verlangen zwanzig Kopeken mehr. Vielleicht bewilligen Sie ihnen das? Es
ſind ja nur fünf Rubel im Monat . . .“

„Fünfzig Rubel, Herr Madelung!“ rief Gräfin Emerenzia ſcharf. „Es
handelt ſich um zehn Arbeiter und wofür das viele Geld? Weil ſi

e ein

Nahrungsmittel in Gift verwandeln! Ich bin entſchieden dagegen – lieber ſoll
man die Fabrik ſchließen!“
„Nein, nein – um Gottes Willen nicht!“ wimmerte die Baronin. „Lieber

gibt man ihnen was ſi
e wollen. Nur ſollen ſi
e

mich in Ruhe laſſen. Ruf
den Maddis, Mara!“ Madelung näherte ſich der Gräfin Schildberg: „Ich
bin im Grunde Ihrer Meinung, Frau Gräfin. Und mir iſt eine gute Löſung
eingefallen: ſtatt Lohnzulage ſollte man den Leuten Land geben. Es iſt noch
genug d

a

auf Borküll, was bebaut werden könnte, Moor und Heide, aus denen
fruchtbarer Boden zu machen iſ

t. Man ſollte e
s

den Leuten vorſchlagen!“

„Vorſchlagen? Da kämen Sie nicht weit. Befehlen muß man e
s ihnen!

Aber ic
h

geben Ihnen recht, Herr Madelung, daß dies wirklich die beſte Löſung

iſt.“ Sie wandte ſich a
n

ihre Schweſter: „Du ſollteſt Herrn Madelung Voll
macht geben, mit den Leuten zu verhandeln.“

„Ach – Herr Madelung kann doch kein Eſtniſch!“ Die Baronin lehnte
unwillig ab.

„Oh – das ſoll kein Hindernis ſein. Mit dem Lehrer verſtehe ic
h

mich

recht gut. E
r

kann meine Worte überſetzen.“
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„Wird was ſchönes herauskommen b
e
i

Kurems Deutſch! Aber – meinet
wegen – reden Sie mit den Arbeitern!“
Mara ſprang auf. Sie war immer dabei, wenn etwas Neues unternommen

wurde: „Kommen Sie – wir wollen die Leute für heute Abend beſtellen.
Am beſten ins Schulhaus! Der Saal iſt groß genug!“

Im Hinausgehen bückte ſich Madelung raſch, nahm die Teile des zer
brochenen Bildes vorſichtig a

n

ſich und ſchob ſi
e im Flur unauffällig hinter

einen der großen Danziger Schränke.

Im Hof lärmten ein Dutzend Männer und Weiber um den alten Maddis.
„Wir wollen Kirſch ſprechen, oder den Herrn! Wo iſt der Herr? Wo iſt

Kirſch? Du haſt hier doch nichts zu befehlen, alter Teufel!“ ſo ſchallte e
s erregt

durcheinander.

Maddis fuchtelte abwehrend mit den Armen und ſchrie ſich heiſer bei dem
Verſuch, die Leute zu beruhigen.

„Der Verwalter? Was weiß ich, wo der ſteckt! Baumelt vielleicht ſchon
längſt am Laternenpfahl in Reval. So wird e

s

allen gehen, die das Volk

verführen. Und der Herr Baron wird bald genug d
a

ſein. Aber – mein
Gott – wißt ihr, wo Frankreich liegt? Da kommt erſt Finnland, dann kommt
Preußen, dann Dänemark, dann England und dann noch eine ganze Maſſe

andere große Länder, das will geſchafft ſein. Nun wartet man noch ein bißchen,

ihr alten Schreihälſe und geht a
n

euere Arbeit!“

„Arbeit und immer Arbeit! Der Herr kutſcht in der Welt rum und tut

miſcht als freſſen und ſaufen. Wir wollen auch mal freſſen und ſaufen und
miſcht tun!“ ſagte Carla, der als Radaubruder im Dorf bekannt war.
„Das beſorgſt d

u ja ſchon längſt!“ rief Maddis. „Du ſollteſt überhaupt

dein freches Maul halten! Horcht ihr auf den Lumpen hier, dann kriegt ihr
gar nichts, kann ic

h

euch ſagen. Du ſtinkſt ja den ganzen Tag nach Monopol.
Gut, daß meine Pfeife nicht brennt, d

u gingſt ſonſt in die Luft.“
„Warte, d

u

alter Fuchs!“ knirſchte der Burſche und hielt ihm die geballte

Fauſt unter die Naſe. „Das ſoll dir heimgezahlt werden!“
Maddis ſpie verächtlich aus. Wer weiß, o

b

e
s

nicht zu Handgreiflich

keiten gekommen wäre, wenn jetzt nicht Mara mit dem Maler auf dem Hof
erſchienen wäre. Die Leute traten ein wenig zurück, nahmen aber die Mütze

nicht vom Kopf und behielten ihre trotzige Haltung.

Madelung lüftete höflich den Hut, räuſperte ſich, verſchränkte die Arme

und wandte ſich, als er jetzt zu ſprechen begann, in regelmäßiger Drehung

ſeines Chriſtuskopfes von Mara, die ſeine Worte überſetzte, zu den Arbeitern:

„Meine Herren!“

Mara ſchüttelte befremdet den Kopf und ſchwieg abwartend. Aber der
Maler wiederholte mit vielſagendem Nachdruck: „Meine Herren, hören Sie
mich an!“

Widerſtrebend überſetzte Mara die Worte, ſo unpaſſend ſi
e ihr ſchienen.
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„Die Frau Baronin hat mich gebeten, in dieſem Streitfall zu vermitteln.
Ich bin ein Mann, deſſen ganzes Herz dem Volk gehört. Die Forderung nach
Gerechtigkeit und Freiheit, die Sie ſtellen, meine Herren und Damen . . .“
Hier flog ein Lächeln über Maras Geſicht, als ſi

e die ſchmutzigen

eſtniſchen Weiber vor ſich ſah. Aber im Zuge, wie ſi
e war, überſetzte ſi
e

auch

das Wort „Damen“.

„Die Forderung, die Sie ſtellen, iſt mir durchaus verſtändlich. Das Ver
langen nach Sonne und Luft iſ

t

allem Lebendigen angeboren. Schenken Sie
mir deshalb auch Ihr Vertrauen, wie e

s mir die Frau Baronin geſchenkt hat.
Heute Abend noch wollen wir uns eingehend über alle ſtrittigen Punkte aus
ſprechen. Kommen Sie alle miteinander, die Anweſenden und wer mich ſonſt

noch hören will, heute Abend um acht Uhr ins Schulhaus. Das eine aber will

ic
h Ihnen jetzt ſchon ſagen: e
s gibt etwas Wertvolleres als Geld, das iſ
t

die

Scholle. Geld iſ
t vergänglich, die Scholle bleibt ewig. Ich will dafür ſorgen,

daß Euch die Scholle gegeben wird.“

Der Redner zog wieder höflich den Hut. Ein Gemurmel entſtand.
„Was hat e

r geſagt? Kein Geld nich? Was iſ
t

das überhaupt für

einer? Wo kommt e
r her? Was hat er mit uns zu tun? Der deutſche

Farbenſchmierer!“

Ein graubärtiger Mann mit einem lahmen Bein hinkte einige Schritte vor,

kratzte ſich den Kopf unter der Mütze und fing unſicher a
n

zu ſprechen:

„Erſtensmal ſind wir keine Herren und Damen. Leute ſind wir –
Arbeitsleute. Und dann wollte ic

h

auch noch ſagen, daß wir Luft und Sonne
genug haben, mehr brauchen wir nicht. Von viere und fünfe a

n

ſind wir auf

den Beinen, und wir ſehen die Sonne auf- und wieder niedergehen. Was wir
brauchen, das iſ

t

Geld. Arbeiten wollen wir gerne. Aber man ſoll auch be
zahlen, was wir ſchaffen. Und wir ſchaffen genug! Dort ſteht das Schloß,

und hier hinten im Dorf ſtehen unſere Hütten. Das Schloß iſ
t ganz und

prächtig, und wenns wo fehlt, dann wird gebaut und gebeſſert. Unſere Hütten

aber ſind niedrig und rauchig, und ſchadhaft ſind ſi
e

und eng, auch wiſſen wir
nicht, was ein guter Happen iſ

t. Die Sache iſ
t ganz einfach: wir wollen nicht

hungern, während d
ie

Herren Überfluß haben. Gebt uns d
ie zwanzig Kopeken

und wir ſind zufrieden!“

Laute Beifallsäußerungen begleiteten die Rede des Mannes. Unter die

zuſtimmenden Rufe miſchte ſich unterdrücktes Gelächter. E
s galt dem Maler

und ſeinen ſchwülſtigen Phraſen.

„Solch einen Heiligen brauchen wir nicht!“ räſonnierte Carla. „Soll
der etwa der neue Verwalter ſein, das Milchgeſicht? Teufel auch, den ſteckt

man ohne weiteres in den Sack und karrt ihn zum Hof hinaus! Den wollen

wir gar nicht hören!“

Das Gelächter verſtärkte ſich. Da wandte ſich der alte Maddis beſchwörend
an Mara:
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„Das hat keinen Zweck nich, gnädiges Fräulein. Gehn Se lieber ins

Haus. Werd ſchon fertig werden!“
Madelung ſchickte ſich an, eine neue Rede zu halten, aber Mara ergriff

reſolut ſeinen Arm und zog ihn mit ſich.

„Das Volk iſt noch zu dumm. Dem muß man mit anderen Gründen kommen!“

Hinter ihnen her ſchallten höhniſche Worte, deren eines Mara das Blut

in die Wangen trieb. Sie ſah den Maler von der Seite a
n

und geſtand ſich,

beinahe erſtaunt, daß der von den Leuten ausgeſprochene Verdacht ihr keines

wegs unangenehm war.

Wieder hatte ihr die Ruhe Madelungs imponiert, und das Gefühl der

Geborgenheit, das ſi
e ſeit ſeiner Anweſenheit im Schloß empfand, hatte ſich

angeſichts der drohenden Haltung der Arbeiter noch verſtärkt.

Anderſeits hatte ſich ihr adliges Blut empört, als ſi
e den Maler die tra

ditionelle Diſtance zwiſchen Volk und Herrſchaft in dieſer ſchmeichleriſchen Form

ausſchalten ſah. Aber es war nur eine flüchtige Empfindung. Beherrſchend

blieb die Bewunderung der Konſequenz in dem Charakter dieſes plötzlich in ihr

nichtiges und haltloſes Leben hineingeſchneiten fremden Mannes.

„Er iſ
t wohl ihr Geliebter?“ hatte der freche Burſche unten im Hof

gerufen. Gut, daß Madelung das eſtniſche Wort nicht verſtanden hatte. Aber

warum ſchlug dann ihr Herz ſo heftig dabei? Warum lachte ſi
e

nicht darüber?

Ja – warum regte ſich nicht der leiſeſte Stolz in ihr, bei dem Gedanken, daß

irgend jemand ſie, die Freiin von der Borke, in ſo intime Beziehung zu dieſem

namenloſen Künſtler brachte?

Ein paar Tage waren erſt vergangen, ſeitdem ſi
e Madelung hinter ſeiner

Staffelei entdeckt hatte. Und doch ſchien e
s ihr, als wären ſi
e ſeit Jahren

bekannt und vertraut miteinander. Sie hatte in ihm den erſten Menſchen
gefunden, mit dem ſi

e

über ihre mannigfachen Intereſſen ernſthaft reden konnte.

Alle anderen hatten entweder ein mitleidiges Lächeln dafür oder vollkommene
Ablehnung.

Mara beſaß Menſchenkenntnis genug, um zu merken, wie man in ihrem

Kreiſe über ſi
e

dachte. Für einen verſchrobenen Blauſtrumpf hielt man ſie,

dem nur eine Heirat noch Heilung bringen konnte.

Sie hatte gar nichts gegen die Ehe. Aber ſi
e wollte nur den Mann

nehmen, den ſi
e

liebte. Zum mindeſten wollte ſi
e

ſicher ſein, daß ſi
e nicht aus

Berechnung um ihres Erbes willen gewählt wurde.

In dieſem Punkte konnte ſi
e zwar beim Grafen Woldemar beruhigt ſein.

Aber Wolly, dieſer Kretin, kam für ein intelligentes Mädchen doch wirklich nicht

in Betracht, mochte ſich ſeine Mutter auch zehnmal in den Träumen wiegen,

daß die beharrliche Werbung ihres Sohnes bei Mara ſchließlich doch Gehör

finden würde. Auch Tante Emerenzia protegierte dieſe Verbindung des leicht

ſinnigen Borküller Blutes mit dem frommen des Grafen Hahn. Aber Mara

hatte nur ihre Beluſtigung a
n

den fruchtloſen Bemühungen der beiden Damen.
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Der Mann, den ſi
e ſuchte, war in ihren Kreiſen und in ihrer Heimat

wohl kaum zu finden. Oft fühlte ſich das junge Mädchen von dem Verlangen

gepackt, die enge Umgebung zu fliehen und gleich ihrem Bruder Paul ſich irgendwo

in der Fremde einen Wirkungskreis zu ſuchen. Aber ſie brachte e
s

nicht übers

Herz, ihre Mutter allein zu laſſen. Hatte ſi
e

e
s

doch mit anſehen müſſen, wie
Enttäuſchung und Verbitterung immer mehr von dieſem einſtmals gütigen und

heiteren Weſen Beſitz ergriffen, bis nur noch eine vergrämte, nervenſchwache,

ewig nörgelnde Frau übrig blieb. Ihre Tochter war die einzige, der e
s gelang,

ſi
e zeitweiſe ihrer Apathie zu entreißen.

Mit einer Freigebigkeit ohnegleichen rechnete Mara niemals nach, welche
Unſummen von Energie ſi

e auf dieſe Bemühungen verwandte. Nur das eine
war ihr klar: ginge ſi

e

einmal weg von Borküll, ſo bedeutete das für die Baronin

d
ie vollſtändige geiſtige Verkommenheit. Und deshalb entſagte ſi
e

und blieb.

Im tiefſten Herzen verſchloſſen hatte ſi
e die Hoffnung getragen, daß ein

Wunder geſchehen und ſi
e

eines Tages befreien würde – ein modernes Aſchen
brödel, deſſen Prinz aus dem Reiche des Geiſtes kommen würde, ohne die
ſichtbare Krone adliger Abſtammung.

War das vielleicht der Maler? In den unklaren Träumen ihrer Phantaſie
hatte ihr freilich ein ganz anderes Geſicht vorgeſchwebt. Ein Mann von Welt
mit guten Manieren und weitem Horizont, ſo wie ihr Bruder Paul etwa, den

ſi
e im ſtillen anbetete, wie ſarkaſtiſch e
r

auch ihre für ſeine ruhige logiſche Art
viel zu ſprunghaften und exaltierten Intereſſen beurteilte. Madelung hatte kein
überlegenes Lächeln für ihre Anſchauungen: e

r ging mit Teilnahme auf ihre

Ideen ein, und e
s

ſtellte ſich heraus, daß viele der Götter, die ſi
e verehrte,

auch die ſeinen waren.

Bis tief in die Nacht hatten die beiden zuſammengeſeſſen und über die
Bücher geſprochen, aus deren Gedanken ſich Maras Weltbild geſtaltet hatte.

E
s

war ihr, als entdeckten ſi
e gemeinſame Bekannte und liebe Freunde, die ſi
e

irgendwo draußen in der weiten Welt gefunden hatten. Es waren Stunden
des Schwärmens, unter deren Zauber eine neue Jugend auf den herben und

im Verblühen begriffenen Zügen des Mädchens geweckt wurde.

„So möchte ic
h Sie malen!“ hatte Madelung einmal gerufen. „Wie Sie

jetzt am Kamin ſtehen, die ſchöne Stirn vom Flammenſchein beleuchtet, das

feine Geſichtchen geneigt und die Augen forſchend und begeiſtert ins Weite
gerichtet, während die ſchlanke Hand nervös im roten Gelock ihres Haares
ſpielt . . . .“

E
r

hatte geſeufzt und war verſtummt. Aber Mara blieben ſeine Worte

in Erinnerung.

Wie o
ft

hatte ſi
e e
s

von Tante Emerenzia zu hören bekommen, daß ſi
e

häßlich ſei: „Alle Frauen verlieren, wenn ſi
e

Bücherwürmer werden. Und

dich hat die Natur ſowieſo ſchon ſtiefmütterlich behandelt. Du kannſt froh
ſein, daß Wolly ſo treu um dich wirbt.“
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So ſetzte ihr Tante Emerenzia zu. Und jetzt hatte es ihr ein Mann, der
die Welt kannte, ein Künſtler, der die Frauenſchönheit zu ſeinem beſonderen

Studium gemacht hatte, mit begeiſterten Worten geſagt, daß ſi
e einen ſeltenen

Reiz für ihn hatte. In ihrem Erröten offenbarte ſich nicht Scham und Unwillen,
ſondern der Dank des Mädchens, das ſich bisher zurückgeſetzt gefühlt hatte,

und nun endlich zu ſeinem Recht gekommen war. Dieſes Gefühl hatte dem

Verkehr zwiſchen ihr und dem Maler einen Wärmegrad gegeben, der längſt über
eine harmloſe Kameradſchaftlichkeit hinausging.

Mara genoß mit vollen Zügen das Glück, verehrt und umworben zu werden.

(Fortſetzung folgt)

Dämmerung

Mein Zimmer füllt ſich mit letztem Schein,

der Spiegel iſt voll Sonne und gleißt;

die Landſchaft ſtrahlt in ſein Glas hinein
und die Wolke, die durch den Abend reiſt.

Der Schimmer liegt in den Gardinen

und huſcht zu meinem Schreibtiſch her;

mein altes Buch iſ
t überſchienen,

die Seiten leuchten warm und ſchwer.

Und meine durſtigen Augen eilen,

denn lautlos ſchattet das Gewand

der Dämmrung hinter mir. Die Zeilen

deckt ſi
e mit leiſer, ſchonender Hand.

Dann löſcht ſi
e die Worte von dem Blatt

und rückt die Landſchaft in Nacht und Ferne . . .

Ich trete ans Fenſter. Die erſte Laterne

flammt unten auf in der dunklen Stadt.

Ernſt Ludwig Schellenberg

N
,

AVZSPÄF



Maßgebliches und Unmaßgebliches

Tagesfragen

Eine Univerſalhochſchule in Dresden?

Die Univerſitätsprojekte Frankfurts und
Hamburgs haben auch in Sachſens Haupt

ſtadt den Gedanken einer Univerſitäts

neugründung genährt, und man ſcheint in
Dresdener leitenden Kreiſen mit allen Mitteln

auf das geſteckteZiel hinzuarbeiten; ja
,

die

Frage iſ
t

in Dresdener Ratskreiſen offenbar

ſchon ſoweit geklärt, daß man ſich auch über

Einzelheiten der Organiſation durchaus klar
geworden iſt.

Seit die Frage einer Dresdener Univerſität
einmal aufgeworfen und in den Zeitungen

behandelt wurde, iſ
t

man dieſem Projekt auch

in größeren Abhandlungen bereits näherge

getreten, von denen wir die wenig durchdachte

Schrift „National- Hygiene-Muſeum und

Univerſität in Dresden?“ (Dresden bei Holze

und Pahl) getroſt übergehen können, während

die Abhandlung „Zur Frage der Errichtung

einer Univerſität in Dresden, von Philacade

micus“ (Dresden bei Burdach) wegen ihrer
wohlerwogenen Darlegungen, deren Motive

wir wohl zum Teil der Initiative des
rührigen Dresdener Oberbürgermeiſters Dr.

Beutler auf Rechnung ſetzen dürfen, ein

näheres Eingehen verdient.

Die Frage einer Dresdener Univerſitäts
gründung wurde zum erſtenmale dadurch
aufgeworfen, daß die ſächſiſche Regierung be

abſichtigte, das Veterinärinſtitut von Dresden

nach Leipzig unter Angliederung a
n

die dor
tige mediziniſche Fakultät zu verlegen. Bei

einem ſo weitgreifenden Problem wie dem,

zur Erhaltung des Veterinärinſtituts in

Dresden eine eigene Univerſität zu gründen,

mußte zunächſt der Beweis erbracht werden,

daß zunächſt einmal überhaupt ein Bedürfnis

nach einer neuen Univerſität vorhanden ſei.

Und zum andern bedarf e
s

des Beweiſes,

daß gerade Dresden der geeignete Ort für
eine ſolche Neugründung ſei.

Wenn wir uns die Überfüllung anſehen,

die in allen akademiſchen Berufszweigen (ab
geſehen von dem der Theologen) heute herrſcht,

ſcheint mir die Gefahr der Heranzüchtung

eines akademiſchen Proletariats doch ſo groß,

daß auch ſtatiſtiſche Berechnungen dieſe Be
ſorgniſſe nicht zu zerſtreuen vermögen. Gänz
lich ſchief muß eine ſolche ſtatiſtiſche Berech
nung werden, wenn die Frequenz unſerer

deutſchen Univerſitäten mit der ausländiſcher

verglichen wird, die zum großen Teil
auf einem gänzlich anderen Niveau aufge

baut ſind. Wenn das Bedürfnis nach weiteren

deutſchen Univerſitäten in dem behaupteten

Sinne wirklich vorhanden iſt, ſo dürften

wohl die Frankfurter und Hamburger Pro
jekte für lange Zeit ausreichen.

Die Ratsverwaltung Dresdens hat ein
geſehen, daß ſi

e

nach Analogie Frankfurts

nicht vorgehen kann, daß ſi
e

der ſtaatlichen
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Beihilfe bedarf. Auch liegt die Gefahr einer
Abwanderung Leipziger Studenten nach

Dresden nahe. Zwei Faktoren, die nicht

ohne weiteres zu übergehen ſind. Zunächſt

hat ſich der ſächſiſche Staat offenbar noch
keineswegs allzu wohlwollend zu dem Pro
blem geſtellt. Aufgabe der Stadt war es
daher, die Bedenken zu zerſtreuen und der

Regierung ein Projekt zu unterbreiten,

das unter Vermeidung allzu hoher Koſten

ſich auf der bereits beſtehenden Hochſchul

einrichtung aufbaute.

Zwei Organiſationen werden als möglich

hingeſtellt. Bei beiden ſind die in Dresden vor
handenen Hochſchulen und Inſtitute (die Tech

niſche und d
ie

Tierärztliche Hochſchulen mit ihren

Inſtituten undLehrkräften, die„Gehe-Stiftung“,

das geplante Hygienemuſeum und womöglich

auch die Königlichen Sammlungen für Kunſt

und Wiſſenſchaft) den Zwecken der Univerſität

dienſtbar zu machen. Der eine gangbare

Weg nun iſ
t der, daß neben der Techniſchen

Hochſchule die Univerſität Dresden (unter

Angliederung der Tierärztlichen Hochſchule

a
n

d
ie

mediziniſche Fakultät) als ſelbſtändige

Hochſchule errichtet würde. Dieſe Selbſtän
digkeit wäre aber eigentlich als eine nur

äußerliche zu denken. Im Innern ſolle eine
enge Beziehung zwiſchen beiden Anſtalten

ſtatutariſch feſtgelegt werden. Die Studenten

beider Hochſchulen ſollten zum Hören der

Vorleſungen auch der Schweſteranſtalt be
rechtigt ſein, und die Zuſammenſetzung des

Lehrkörpers ſolle ſich ſoweit ergänzen, daß

dasſelbe Fach nicht a
n

beiden Anſtalten über

einſtimmend vertreten ſei. Die Verſchieden

heit der Senats- und Prüfungskommiſſions

einrichtungen laſſen dieſem Wege jedoch ſtarke

Bedenken entgegentreten.

Weſentlich weiter geht der Lieblingsplan

des Dresdener Oberbürgermeiſters, der Plan
einer Geſamtuniverſität (universitas littera
rum e

t artium). Schon ein Blick auf dies
Projekt zeigt uns deutlich das amerikaniſche
Vorbild, nach dem in Dresden eine Reform

der deutſchen Univerſität geplant wird. Auf

die ernſten Bedenken, die ſich hiergegen er
heben, komme ic

h

ſpäter zurück.

Freilich, manche Schwierigkeiten werden
gehoben, denen wir auf dem eben erörterten
Wege begegnen: e
s

bedarf keiner fingierten

Hörerrechte und keiner Anrechnung der a
n

der

Schweſteranſtalt gehörten Vorleſungen. Auch

die Berückſichtigung der Intereſſen dieſer

Schweſteranſtalt braucht nicht ſtatutariſch feſt
gelegt, die Teilnahme von Profeſſoren der

einen Anſtalt an Prüfungen der anderen nicht

vorbehalten zu werden. Die Geſamtuniver

ſität iſ
t

eben eine einheitliche Anſtalt.

Die Lebensfähigkeit einer ſolchen in Deutſch

land bisher unbekannten Geſamtuniverſität

würde dadurch bedingt ſein, daß die bisher

bei uns beſtehenden Sonderhochſchulen die a
n

ihr beſtandenen Prüfungen und die von ihr

verliehenen Grade anerkennen.

Unter o
ft

nicht unweſentlicher Abänderung

der bei den meiſten deutſchen Univerſitäten

beſtehenden Fakultätseinrichtungen iſ
t

die Ge
ſamtuniverſität folgendermaßen geplant:

Die Univerſität beſteht aus fünf Fakul
täten: 1

.

der rechts- und ſtaatswiſſenſchaft

lichen, 2
.

der mediziniſchen mit der veterinär

mediziniſchen Sektion, 3
.

der philoſophiſchen,

4
.

der naturwiſſenſchaftlichen und 5
.

der tech

niſchen Fakultät, die ſich wiederum gliedert

in die Hochbau-, die Ingenieur-, die mecha

niſche und die chemiſche Abteilung. Auf die

Einzelheiten der Zuſammenſetzung hier ein
zugehen, würde zu weit führen. Die Leitung

liegt nach Univerſitätsbrauch in den Händen

eines Rektors Magnifikus, dem ein aus Ab
geordneten der Fakultäten zuſammengeſetzter

Senat zur Seite ſteht. Die Leitung der ein
zelnen Fakultäten ſteht bei den gewählten De
kanen (der Dekan der techniſchen Fakultät hat

noch einen aus Delegierten der einzelnen Ab
teilungen gebildeten Fakultätsſenat zur Seite).

Auch die Rechte der Extraordinarien, die ein
ſelbſtändiges Fach vertreten, ſollen a

n

dieſer

Univerſität die ihnen zukommende Erweiterung

erfahren, die Prüfungsgeld- und die Kolleg
honorarfragen, die ſolange ſchon brennend ſind,

ſollen einer verſtändigen Reform unterzogen
werden.

Auch die für eine Univerſität notwendigen

Inſtitute würden ſich a
n

bereits beſtehende

Einrichtungen anſchließen können; das gilt vor

allem für die Univerſitätsbibliothek, für die

in der Bibliothek der Gehe-Stiftung ein ſehr

wertvoller Grundſtock vorhanden iſ
t,

der na
türlich nach den verſchiedenſten Richtungen völlig

ausgebaut werden müßte, und für die medi
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ziniſchen Kliniken, für welche die Stadt ein

den Erforderniſſen genügendes Krankenhaus

zur Verfügung ſtellen will.

Die Koſten, die durch Errichtung der

neuen Univerſität durch Bereitſtellung, Ein
richtung und Ausſtattung der Baulichkeiten

für Hörſäle, Inſtitute und ſonſtige Räume
entſtehen, ſollen durch Stiftungen von ſeiten

der Stadt und von Privatperſonen gedeckt

werden. Dem ſächſiſchen Staat würde alſo

die Beſtreitung der Unterhaltungskoſten ein
ſchließlich der Gehälter der Profeſſoren und

der Beamten zufallen.

Es iſt heute ſchwer zu ſagen, in welchen
Grenzen ſich dieſe Koſten bewegen werden.

Darin aber ſcheint mir die zu zweit erwähnte

Broſchüre ſich einer argen Täuſchung hinzu
geben, daß ſi

e annimmt, die Dresdener Uni
verſität würde eine mittlere Univerſität

bleiben, deren Koſten ſich nicht annähernd

mit denen Leipzigs meſſen könnten. Gerade

die geplante Anlage würde Studenten der

verſchiedenſten Studienfächer in Dresden zu
ſammenführen und gerade die Lage Dresdens

würde manchen Studenten einer unſerer alten

Univerſitäten locken, ſo daß mit einem hohen

jährlichen Aufwande zu rechnen wäre. Dieſe
Finanzfrage wird eine erhebliche Schwierigkeit

für das Problem bilden; daß die prinzipiellen

Bedenken, die der ganzen Anlage einer ſolchen

Geſamtuniverſität entgegenſtehen, dies Projekt

bei der ſächſiſchen Regierung zu Fall bringen
werden, iſ

t

nach derer Stellungnahme in Sachen

der Deutſchen Bücherei in Leipzig leider kaum

anzunehmen. Dieſe prinzipiellen Be
denken aber liegen in den ſo gänzlich

anders gearteten Zielen und Arbeits
methoden der beiden Anſtalten, die zu

einer einzigen Geſamtuniverſität hier zu
ſammengekoppelt werden ſollen. In
Amerika, wo man Univerſitäten in unſerem

Sinne nicht kennt, iſt dies um ſo eher mög

lich, als die Naturwiſſenſchaften dort im Lehr
plane durchaus vorherrſchend ſind (das Wort

science in ſeiner dort ſpezialiſierten Bedeu
tung iſ

t ja ein ſo treffender Beleg dafür).

Den deutſchen Univerſitäten aber
könnte eine ſolche Amerikaniſierung

keinen Segen bringen.

Dr. W. Pieth in Charlottenburg

Kulturgeſchichte

Das Zuſammentragen von Rohmaterial
galt bis vor kurzem und gilt zum Teil jetzt
noch bei vielen auf dem Gebiete der geſchicht

lichen Forſchung tätigen Arbeitern als Haupt
aufgabe. Hierbei wurde o

ft

zu weit ge
gangen; man konnte auf manchen Punkten

des Gebietes geradezu von einer Publikations

wut reden. Während aus der Zeit des hohen

Mittelalters bei der relativen Geringfügigkeit

der Überlieferung faſt jede Urkunde für
würdig der Publikation gelten muß, iſ

t

dies

bei den Aktenmaſſen, die ſeit dem 16. Jahr
hundert erhalten ſind, natürlich nicht mehr

der Fall. Hier gilt e
s,

das wirklich bedeut

ſame auszuſondern, und ein Dilettant, der

a
n

Archivalien des 16., 17. und 18. Jahr
hunderts gerät und daraus urteilslos publi
ziert, kann geradezu irreführend wirken; im

beſten Falle iſ
t

ſeine Veröffentlichung wertlos.

Dem wurde entgegengehalten, daß eine Auf
zeichnung, der man beim beſten Willen keine
allgemein-hiſtoriſche Bedeutung beimeſſen kann,

doch jedenfalls kulturhiſtoriſch wertvoll ſei.

Unter dieſen Geſichtspunkt, dem ein klarer

Begriff von Kulturgeſchichte meiſt nicht ent
ſprach, glaubte man ſchließlich alles rücken

zu können. Aber man erkennt jetzt deutlicher

als je
,

daß derartige Publikationen im all
gemeinen nur antiquariſchen, nicht aber

hiſtoriſch-wiſſenſchaftlichen Wert in ſich tragen.

Erſt von einer ſchärferen Faſſung des Be
griffes Kulturgeſchichte aus konnte man zu

der nötigen Selbſtbeſchränkung kommen. In
dieſem Zuſammenhang iſ

t

die Präziſierung

bedeutſam, die der verdiente Herausgeber

des „Archivs für Kulturgeſchichte“, Georg

Steinhauſen, am Beginn einer neuen Reihe

ſeiner Zeitſchrift (1910) der Aufgabe ſeiner

Wiſſenſchaft angedeihen läßt; hiernach hat ſie

„aus dem ganzen für die geſchichtliche Er
kenntnis einer beſtimmten Zeit vorhandenen

Material das für deren Geſamtkultur und
Geſamtgeiſt Bezeichnende feſtzuſtellen, unter

Berückſichtigung der Haltung des Durchſchnitts

menſchen“. Aus dieſer ſehr einleuchtenden
Zielſetzung ergibt ſich, welcher Platz innerhalb

dieſes weiteren Rahmens der lokalen Kultur
geſchichte, ſoweit ſi

e auf Beachtung Anſpruch

machen kann, zufällt; ſi
e wird die typiſchen
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unter den lokalen Einzelerſcheinungen aus
zuſondern und dadurch das geſamte Zeitbild

zu bereichern haben, oder ſi
e wird die vom

Typiſchen ſtark abweichenden Verhältniſſe

einer Gegend in ihrer Begründung hervor

heben. Hiernach ſind alle lokalen Publikationen

zu orientieren, ſi
e

ſind teils als typiſch, teils

– wenn ic
h

dieſen Ausdruck prägen darf –

als antitypiſch aufzuweiſen; dies kann nur

durch Vergleich mit anderen Erſcheinungen

geſchehen, und hiernach kommt den lokalen

hiſtoriſchen Tatſachen keine autonome wiſſen

ſchaftliche Bedeutung zu, ſondern nur in Be
ziehung auf andere Tatſachen Dies wurde

vielfach nicht berückſichtigt.

In beſonderem Maße hat unter un
kritiſcher Publikationsmethode ein Zweig der
Kulturgeſchichte gelitten, nämlich die Er
ziehungs- und Schulgeſchichte; faſt nirgends

hat man ſo o
ft

über dem Einzelnen das

Ganze aus dem Auge verloren oder den
Vergleich mit entſprechenden Erſcheinungen

unterlaſſen, faſt nirgends ſich ſo o
ft

mit dem

Abdruck der alten Quelle genügen laſſen wie

dort. „Da wird nicht nur die Entwicklung
des Schulweſens in einer Landſchaft oder

einer Stadt behandelt, nein d
a

erforſchte man

mit heißem Bemühen die Geſchichte einer

einzelnen Stadt- oder Dorfſchule oder gar

nur eines beſtimmten Unterrichtsgegenſtandes

in einer einzelnen Anſtalt,“ ohne dabei die
Beziehungen zu ähnlichen oder verſchiedenen

Verhältniſſen in dieſer tauſendfach gegliederten

Entwicklung im Auge zu behalten. Der
Dilettantismus, der das Recht zur Publikation

im rein perſönlichen Intereſſe für den Einzel
gegenſtand ſtatt in der wiſſenſchaftlichen
Einordnung des einzelnen in ein ganzes

ſucht, mußte hier beſonders heftig bekämpft

werden. Dieſen Kampf hat mit rühmens

werter Entſchiedenheit der hierzu berufene

Verein, die Geſellſchaft für deutſche Er
ziehungs- und Schulgeſchichte, aufgenommen.

Nachdem ſchon ſeit längerer Zeit prinzipielle

Bedenken laut geworden waren, die ſich zum

Teil ſelbſt gegen die Methode der eigenen
Vereinspublikationen richteten, hat die Geſell

ſchaft 1910 das Programm für die Monu
menta Germaniae Paedagogica dahin ab
geändert, daß künftig die Quellen gegen die

Bearbeitungen, die Stoffe von lokaler gegen

die von allgemeiner Bedeutung zurücktreten.“)

Und die ſeit 1911 als „Zeitſchrift für Ge
ſchichte der Erziehung und des Unterrichts“ er
ſcheinende periodiſche Veröffentlichung (Berlin,

Weidmann) trat in ihrer erſten Nummer bereits

mit einer programmatiſchen Erklärung hervor,

wonach der territoriale Geſichtspunkt dem

zentraliſierenden weichen, die großen bildungs

geſchichtlichen Zuſammenhänge nicht außer acht

geſetzt werden ſollen. Man wird ſagen können,

daß ſich der recht vielſeitige Inhalt der erſten
beiden Jahrgänge in der Hauptſache dieſem
Programm anſchließt. Unter den Abhand
lungen heben wir ſolche über Montaigne und

über Tieck hervor; von beſonderer kultur
geſchichtlicher Bedeutung iſ

t

der Aufſatz von

Seitz über den geographiſchen Unterricht in

der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts,

ſowie die Veröffentlichung von Warncke über

einen wertvollen Fund mittelalterlicher Schul
geräte in Lübeck. Neben der Zeitſchrift er
halten die Mitglieder der Geſellſchaft (Bei
trag 5 M) auch Beihefte; unter dieſen iſ

t

der jährlich erſcheinende hiſtoriſch-pädagogiſche

Literaturbericht für jeden Forſcher auf dem

Gebiete der Entwicklung geiſtiger Kultur
längſt ein unentbehrliches Hilfs- und Nach
ſchlagebuch geworden. Man darf alſo den

vielfach kulturhiſtoriſch wichtigen Veröffent
lichungen der genannten Geſellſchaft ſeit der

*) Die im Jahre 1910 erſchienenen beiden
Bände der Monumenta Germaniae Paeda
gogica (Weidmannſche Buchhandlung, Berlin)

ſind in Heft 1
4

des Jahrgangs 1911 ange

zeigt worden. Sie behandelten die Gelehrten
ſchulen Preußens unter dem Oberſchulkollegium

(1787–1806) und das Abiturientenexamen

(Band XLVI) und die humaniſtiſchen Schulen

im Gebiet der bayeriſchen Pfalz (BandXLVII).
Beide Werke waren damals noch nicht ab
geſchloſſen. Erſt in den Jahren 1911 und

1912 iſ
t

mit zwei weiteren Bänden (Band
XLVIII und Band L) der erſteren und mit
dem zweiten Bande (XLIX) des letzteren
Werkes ein Abſchluß erreicht worden. Im
kürzlich ausgegebenen Band LI behandelt
Seminardirektor O. Uttendörfer das Er
ziehungsweſen Zinzendorfs und der Brüder
gemeinde in ſeinen Anfängen.
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ſchärferen Faſſung ihres Publikationspro

gramms mit beſonderem Intereſſe entgegen

ſehen.

Prof. Dr. W. M. Becker in Darmſtadt

Theologie

Schleiermacher, Reden über die Religion,

herausgegeben von Dr. O. Braun (Felix

Meinerin Leipzig). Schleiermacher, Predigten

über den chriſtlichen Hausſtand, herausge

geben von Prof. D. Joh. Bauer (F. Meiner).
Die beiden Schleiermacher - Bände ſind

Einzelausgaben aus einer größeren, von

Dr. O. Braun herausgegebenen Auswahl der

Werke Schleiermachers aus dem Verlage von

Felix Meiner in Leipzig. Sie ſollen offenbar
dem ſehr berechtigten Zweck dienen, die dem

Verſtändnis des gebildeten Menſchen unſerer
Tage am meiſten entgegenkommenden Schriften

Schleiermachers einem größeren Kreiſe zu
gänglich zu machen. Aus dieſer Abſicht her
aus hat auch der Herausgeber der Predigten,

Prof. D. Joh. Bauer, jede Predigt eingehend
eingeleitet und im Intereſſe einer beſſeren
Überſichtlichkeit durch fortlaufende Anmer
kungen unter dem Text disponiert und da
durch dem weniger geübten Leſer wertvolle

Stützen an die Hand gegeben. Der Heraus
geber der Reden dagegen bietet nur den

Text der erſten Ausgabe von 1799.

Es iſ
t

überaus reizvoll, dieſe beiden

Schriften des großen Theologen einmal

hintereinander durchzuleſen. Der Leſer hat

dabei etwa das Gefühl, als o
b

e
r aus einem

Walde hochſtämmiger, rauſchender Buchen in

eine ernſte, einfach gehaltene Kirche träte.

In den Reden überall – abgeſehen von dem
vielfach gekünſtelten Stil – naturkräftiges
und urwüchſiges Leben, ſtarke Gefühle, ener
giſche Behauptungen; in den Predigten durch
gehends maßvolles Weſen und weiſe Zurück
haltung in Angriff und Abwehr. In den
Reden lodert ungeſtüm das Feuer der jugend

lichen Begeiſterung, in den Predigten glüht

gleichmäßig die ſtille Flamme des gereiften

Alters. Die beiden Schriften verhalten ſich
ähnlich zueinander wie Goethes Götz und

Taſſo oder Schillers Räuber und Wallen

ſtein. Alſo wahrlich, die Unterſchiede ſind
groß! Und doch, trotz aller Verſchiedenheit,

iſ
t

der Kern in beiden derſelbe, und was ſich

geändert hat, iſ
t

mehr oder weniger Hülle

und Schale: Schleiermachers eigenartige Re
ligioſität iſ

t in beiden Schriften in gleicher

Weiſe vorhanden und kommt in beiden gleich

deutlich zum Ausdruck.

In den Reden definiert Schleiermacher
das Weſen der Religion einmal ſo: „Alles

Einzelne als einen Teil des Ganzen, alles

Beſchränkte als eine Darſtellung des Un
endlichen hinzunehmen, das iſ

t Religion!“

Und das Weſen der religiöſen Wirkſamkeit

kennzeichnet e
r

a
n

einer anderen Stelle ſo:

„Das Rohe, das Barbariſche, das Unförm

liche ſoll verſchlungen und in organiſche Bil
dung umgeſtaltet werden. Nichts ſoll tote

Maſſe ſein, . . . alles ſoll eigenes, zuſammen
geſetztes, vielfach verſchlungenes und erhöhtes

Leben ſein.“ Sachlich übereinſtimmend, nur

in der Terminologie abweichend, betont er

in den Predigten mehrfach, daß die religiöſe

Betrachtung erſt d
a beginnt, wo alles irdiſche

sub specie aeternitatis, als göttliche Schöpf

ung, als großer Zuſammenhang des gött

lichen Tuns angeſehen werde, und religiöſes

Wirken erſt d
a

vorhanden iſt, wo alles Han
deln auf Vergeiſtigung, Heiligung und Er
füllung des göttlichen Willens abzwecke. Ja,

in einzelnen Fällen ſind auch die Ausdrücke

des Predigers noch dieſelben wie die des um

2
0 Jahre jüngeren Redners, wenn e
r

z. B
.

von „der heiligen Bewegung“ ſpricht, „die

unſer Herz in dieſen Zeiten erfahren hat“,

oder wenn e
r

das irdiſche Leben „Gottes
heiligen Leib“ nennt, „der von ſeiner Lebens

kraft durchdrungen ſein ſoll“. Wie ſollte ſich

auch ein Menſch ſo ändern können, daß ein

Zeitraum von zwanzig Jahren genügte, um

ſeine grundlegenden Anſchauungen über Re
ligion aus weiß in ſchwarz zu verkehren?

Im Grunde ändert ein Menſch ſeine religiöſe
Überzeugung überhaupt nicht; denn alle wirk
liche Religioſität eines Menſchen wächſt aus

ſeinem geſamten Welt- und Lebensgefühl

heraus, dies aber wird mit ihm geboren und

bleibt unwandelbar dasſelbe. Gewiß nimmt

der Menſch a
n Fertigkeiten und Kenntniſſen

zu, erweitert ſeinen Horizont und baut ſich

ſein Syſtem immer mehr und mehr aus,

aber der Grundriß, der dem Hauſe die eigen

tümliche Geſtalt gibt, iſt auf rätſelhafte Weiſe

von vornherein d
a

und wird nicht in ſaurer
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Arbeit erworben. Das beſte, was einer zu
ſagen hat, das weiß er bereits, ſobald er

überhaupt zum eigenen geiſtigen Leben er
wacht. Man bedenke, daß Goethe den erſten

Teil des Fauſt in den wichtigſten Szenen im
Jahre 1775 bereits mit nach Weimar brachte,

daß Schiller in der Mitte der zwanziger

Jahre ſtand, als er das am meiſten Schille
riſche ſeiner Werke, den Karlos, ſchrieb, und

daß Schopenhauer als Dreißigjähriger ſein
Hauptwerk abgeſchloſſen hat! So iſt es auch
bei Schleiermacher.

Über die Reden im einzelnen Lobendes

zu ſagen, hieße Eulen nach Athen tragen.

Aber auch die Predigten ſtehen auf bedeu

tender Höhe. Allerdings erinnert das Beweis
verfahren des Predigers oft a

n

die euklidiſche

Methode der Mathematiker und bleibt deshalb

manchmal ohne Überzeugungskraft; aber dieſem

einen Nachteil ſtehen große Vorzüge gegen

über. Schleiermachers Feder iſ
t

wie ein

Zaubergriffel; e
s

blitzt und ſprüht überall,

wo e
r entlangfährt, und was e
r berührt,

wird zu Gold. Es iſt bewunderungswürdig,

was er aus einem unſcheinbaren Text heraus

zuholen verſteht! Das iſ
t ja natürlich viel

fach nicht eigentlich ein Herausholen, ſondern

ein Hineinlegen, wie z. B
.

bei ſeiner Deutung

von Hebräer 2
,

13: „Gaſtfrei zu ſein, ver
geſſet nicht; denn durch dasſelbe haben etliche

ohne ihr Wiſſen Engel beherbergt,“ aber doch

ſollte die Predigt unſerer Tage darin von

ihm lernen und ſich nicht ſo gelehrtenhaft

ängſtlich a
n

den hiſtoriſchen Sinn des Textes
halten, ſondern ihn, wo e

s irgend geht, ver
geiſtigen. Ferner ſpricht aus Schleiermachers
Predigten ein wahrhaft chriſtliches ſoziales

Gefühl. Er hat für die Not ſeiner dienenden
Brüder ein warmes Herz und ſcheut ſich auch
nicht, das Kind beim rechten Namen zu nennen,

wenn e
r

z. B
.

die Tatſache, daß ſich in einem

und demſelben Haushalt Herrſchende und

Dienende gegenüberſtehen, als ein „notwen
diges Übel“ bezeichnet. Ich kann dem Her
ausgeber auch nicht zuſtimmen, wenn e

r

meint, Schleiermachers Mahnungen hätten

nur noch hiſtoriſchen Wert. Seine Aus
führungen über die chriſtliche Kinderzucht z. B

.

paſſen unverändert in ein pädagogiſches Werk

unſerer Tage hinein, natürlich erweitert und

nach allen Seiten hin begründet. Kurz, nie
mand wird dieſe Predigten ohne Gewinn aus

der Hand legen, zumal jedes dogmatiſche

Gezänk unterbleibt, und ihre Herausgabe iſ
t

ein durchaus verdienſtliches Werk.

Dr. Havenſtein in Lübben

Berichtigungen. Durch ein Verſehen ſind die einleitenden Worte zu dem Artikel
„Fleiſchverſorgung“ in Heft 2

6

nicht als von der Schriftleitung ſtammend gekennzeichnet

worden.

In Heft 2
5 Seite 551 wird der Vertrag von Utrecht in der Fußnote erwähnt.

Utrecht muß e
s

Atrecht heißen.
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Prag
Zum Hundertjahrestage von Scharnhorſts Tod

Von Dr. Ernſt Sontag in Berlin

„Arge Stadt, wo Helden kranken,

Heil'ge von den Brücken ſanken,

Reißet alle Blüten ab,

Nennen dich mit leiſen Schauern, –
Heil'ge Stadt nach deinen Mauern

Zieht uns manches teure Grab.“

ZFÄs waren wirklich die preußiſchen Heldengräber, welche mich dieſes
S K Mal nach Prag gezogen hatten. Denn dieſer blutgetränkte Boden
>-
W Wº von Prag, welcher wie kaum der einer zweiten Stadt gedrängte
(INS Geſchichte der Jahrhunderte redet, der hat auch preußiſche Krieger- --- * als Freunde und Feinde, a

ls Siegende und Sterbende dreimal in

und vor ſeinen Mauern geſehen.

Zwei Wegſtunden von Prag, hinter dem letzten Ende der Vorſtadt Zizkow,

liegen d
ie Preußengräber.

Hier iſ
t

im Sturmlauf vor der Front ſeiner Grenadiere der greiſe Feld
marſchall Graf von Schwerin gefallen.

„Vier Kugeln, erzgegoſſen,

Sie haben ihn zerfetzt,

Die Fahne, die zerſchoſſen,

Sein Bahrtuch iſ
t

ſi
e jetzt.“

Die Leiche nahmen ſeine Krieger mit in die Heimat, aber e
in in di
e

Erde
gerammter Pfahl bezeichnete die Stelle, wo e

r

den Heldentod erlitten. Im
Jahre 1823 wurde der Pfahl durch eine Gedenktafel erſetzt. 1839 erbat ſich
der preußiſche Hof vom Kaiſer Franz den Erſten die Ermächtigung, ein Denkmal
Grenzboten II

I

1913 4
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zu ſetzen. Öſterreichiſche Pioniere warfen einen Malhügel auf, von welchem

ſeitdem eine Sandſteinpyramide in das Land hinausragt, das Reliefbild des

Grafen auf der einen Seite, auf der anderen die Inſchrift tragend: „Hier fiel

und ſtarb am 6. Mai 1757 als Held Kurt Chriſtoph Graf von Schwerin,
Kgl. Preuß. General-Feldmarſchall, geboren im Jahre 1684.“ Von einer
undurchdringlichen Hecke und einem Waſſergraben davor umgeben, wirkt dieſes
Denkmal, deſſen Grund und Boden vom preußiſchen Hofe gekauft worden iſ

t,

wie eine kleine Feſtung mitten im fremden Lande. Seit 1904 hat das einſame
Grabmal eine ſeiner würdige Umgebung gefunden. Alle die Preußen, die 1813

und 1866 in der Nähe von Prag gefallen oder in der Stadt ihren Wunden
erlegen waren und auf den verſchiedenen Militärfriedhöfen ruhten, ſi

e

alle hat

man bei Auflaſſung dieſer Friedhöfe hier heraus gebettet, rund herum um das

Grab des Generalfeldmarſchalls. Hier ruht einer der ſechs Brüder von Rödern,

die 1813 ins Feld zogen, hier liegt ein Freiwilliger Jäger von Katte, ein
Generalmajor von Lengsfeld, und zahlreiche weitere Offiziere und Mannſchaften
preußiſcher Regimenter von 1813, preußiſcher und ſächſiſcher von 1866.

Nur einer fehlt in dieſer edlen Todesverſammlung, der beſte, welchen
Preußen auf böhmiſcher Erde verloren hat, der Generalleutnant David Gerhard

von Scharnhorſt.

So bin ic
h

denn in die Stadt gepilgert, um wenigſtens ſein Sterbehaus

zu finden.

Aber das alte Prag, dieſe Stadt der Gotik und des Barocks, läßt einen

nicht die Preußenſtimmung feſthalten. Die Kleinſeite nimmt mich auf, die mit

ihren goldenen Domen und den Quadermauern ihrer Paläſte ſtolzer iſ
t als

Genua und maleriſcher als Venedig:

„Alte Häuſer, ſteilgegiebelt,

Hohe Türme voll Gebimmel, –
In die engen Höfe liebelt
Nur ein winzig Stückchen Himmel.

Und auf jedem Treppenpflocke

Müde lächelnd – Amoretten;
Hoch am Dache um barokke

Vaſen rieſeln Roſenketten.

Spinnverwoben iſ
t

die Pforte

Dort. Verſtohlen lieſt die Sonne

Die geheimnisvollen Worte
Unter einer Steinmadonne.“*)

*) Dieſes Gedicht iſ
t

einer Sammlung von Jugendgedichten Rainer Maria Rilkes
entnommen, die e

r

unter dem Namen „Larenopfer“ herausgegeben hat. Leider iſ
t

dieſes

recht intereſſante Bändchen, welches e
x ungue leonem ſchon erkennen läßt, nicht im Buch

handel zu haben. Mir hat d
ie Mutter des Dichters, Frau Phia Rilke in Prag, gütigſt ihr
Exemplar überlaſſen. Dr. S.
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Trutzig und herrſchgewaltig ſteht das Schloß Wallenſteins da mit breit

ausladender Rampe. Noch heute wird hinter ſeinen Mauern gekämpft; denn

hier tagt der böhmiſche Landtag. Hinauf führt der Weg durch die Gangſteige

mit den ſchlechten Pflaſterſteinen zum Hradſchin, der alten Königsburg, von der

ſo zahlloſe Herrſcherträume hinaus ins Land flogen ſeit den Zeiten der ſagen

haften Libuſſa, des Ritters Dalibor, König Ottokars des Przemysliden und
Georg Podiebrads. Noch ſteht jene alte Landtagskanzlei mit der ſchlichten Ein
richtung des Jahres 1618, und aus den Fenſtern blickt man hinaus über
blühende Wipfel und hinab in den Wallgraben. Es ſind dieſelben Fenſter,

aus denen am 23. Mai 1618 der proteſtantiſche Adel Böhmens die Kaiſerlichen
Statthalter Slawata und Martinitz herauswarf, und ihren Geheimſchreiber

Fabricius hinterherſchickte. Es war ein gewaltiger Wurf der Weltgeſchichte,

der mit dieſen drei Perſonen aus dem Fenſter flog! Dreiſpaltig ſind dieſe
Fenſter, durch zwei ſteinerne Pfeiler geteilt. Welche Mühe mag es gekoſtet

haben, die gewiß ſtattlichen und ſich ſträubenden Herren durch dieſe engen

Öffnungen hinauszuſchieben. Wie mag ſi
ch Martinitz a
n

dem einen dieſer

Fenſterkreuze feſtgehalten haben, bis ihm der eherne Degenknauf Mathias von

Thurns die Knöchel zerſchlug, daß er loslaſſen mußte.
Beginn und Schluß des dreißigjährigen Schickſals liegen in Prag dicht bei

einander. Von der Kleinſeite führt über die Moldau die alte ehrwürdige Karls
brücke. Drei eiſerne Sterne bezeichnen die Stelle noch, d

a König Wenzeslaus

den ſeiner Prieſterpflicht getreuen Jan von Pomuk in die Moldau werfen ließ.
Aber kampffroheres Bild zeigt mir dieſe Brücke. Ein Frühmorgen des Jahres 1648
dämmert über Prag. Noch liegt die Stadt in Schlummers Armen, d

a

tönt

der Schreckensruf durch die Gaſſen: „die Schweden ſind in der Kleinſeite!“ Schon
dringen ihre gelben Koller durch jene enge Pforte, die noch heute die Karls
brücke nach der Kleinſeite zu beſchließt. Schon ſind ſi

e

auf der Brücke, noch

100 Meter trennen ſi
e von der Altſeite. Bald iſ
t

die Hauptſtadt Böhmens in

den Händen des gefürchteten Feindes; d
a

kommt e
s mit fliegendem Haar und

offenen Wämſern durch das Tor der Altſtadt die Brücke entlang; die langen
Raufdegen voraus, werfen ſi

e

ſich in die Hellebarden der Schweden. „Das
ſind die Herren Studenten, zum Tor hinaus e

s geht!“ E
s

iſ
t

die akademiſche

Jugend der alten Karls-Univerſität, die an jenem Sommermorgen des Jahres 1648
die Altſtadt vor dem Grafen Königsmark gerettet hat. Kurz darauf läuten die

Friedensglocken von Münſter und Osnabrück.

Aber wo finde ic
h

das Sterbehaus Scharnhorſts? Durch die winkligen

Gaſſen der Altſtadt führt mich der Weg. Trüb und regneriſch hat ſich der
Abend geſenkt. Da trete ic

h

heraus auf den Markt a
n

der Teynkirche. Hier

haben ſi
e

einſt nach der unglücklichen Schlacht am weißen Berge der Blüte des
proteſtantiſchen Adels das Haupt vor die Füße gelegt, weil er die Privilegien

der Stände Böhmens und die evangeliſche Freiheit verteidigt hatte. Noch

ſtehen die Häuſer, vor allem Kinskys Palaſt, um jenen Platz wie 1621, noch
4*
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ragen die ſpitzen Türme der Teynkirche gen Himmel und ſieh da, in der Mitte

des Platzes – iſt es eine Viſion – d
a

ſchallen aus Nebeln und Regenſchauern

dumpfe Schläge gegen Holzbretter, d
a

zimmern ſi
e

ein Gerüſt. Ja bin ic
h

denn 300 Jahre zurückverſetzt? Zimmern ſi
e

dort das Schaffot für die Beſiegten

vom weißen Berge? Geſpenſterſpuk dämmernden Abends, dahindämmernder

Altſtadt. (Sie bauen natürlich irgendein gleichgültiges Reparaturgerüſt.)

Aber nun weiter auf die Suche nach jenem Hauſe, um deſſentwillen ic
h

vor allem hergekommen, nach dem Sterbehauſe Scharnhorſts.

Kein Bädeker zeigt e
s an, kein Fremdenführer weiß es, ſelbſt die Vor

ſtandsmitglieder des „Deutſchen Hauſes“ am Graben, jener vom Tſchechenpöbel

ſo o
ft

umtobten Hochburg des Deutſchtums in Prag, können mir keinen Anhalt
geben. E

s

ſtarben ſo viele hohe Offiziere im Sommer des Jahres 1813; d
a

war keine Muße, ſich die Sterbehäuſer zu merken.

So iſ
t in dieſem Prag, welches die zwei, drei ja fünf Jahrhunderte zurück

liegenden Geſchehniſſe ſo treulich in Schlöſſern und Brücken, in Häuſern und

Denktafeln bewahrt, kein Gedenken dafür zurückgeblieben, wo der genialſte und

liebenswerteſte der Helden von 1813 ſeine letzten qualvollen Tage verbracht

hat. Sicher ſteht das Haus, das ihn damals beherbergt hat, noch heut, mit

altem Giebeldache und morſchen Holztreppen, aber wir können ſi
e

nicht hinan
ſteigen, wir können nicht das Zimmer betreten, in dem e

r jene rührenden letzten

Briefe a
n

ſeine Tochter, die Gräfin Dohna, die Vertraute ſeines beruflichen
Schaffens, ſchrieb:

„Liebe Julchen, ic
h liege ſeit vierzehn Tagen hier unter den Händen der

Arzte; einmal haben ſi
e

mich geſchnitten, heute geſchieht e
s zum zweiten Male,

dann ſey aber auch alles ins Reine. Wir wollen hoffen; auch ic
h

habe Ver
trauen. Deine Charpien uſw. habe ic

h

hier erhalten und ſind mir ſehr recht

gekommen. Dein Dich innigſt liebender Vater

Scharnhorſt.

Prag, den 14. Juni 1813.

Meine Verpflegung, Logie und Aufwartung, Greulich, der treue Friedrich

ſehr gut.“

Zuverſichtlich ſchreibt e
r

noch am 18. Juni:
„Prag, den 18. Juni.

Meine einzige Tochter, e
s ſcheint mit meiner Herſtellung langſam zu gehen,

doch bezweifle ic
h

dieſelbe nicht. Ich hoffe mit den erſten Streitern beim

Wiederausbruch des Krieges ſeyn zu können und werde dazu alle Mittel an
wenden. Allen meine Innigkeit der Donaſchen hohen edlen Familie.

Dein zärtlichſter Vater
Scharnhorſt.“

Als aber Grolmann a
n

ſein Krankenlager eilte, u
m

ihm d
ie

frohe Nach

richt zu bringen, daß man ſich mit Oſterreich über den künftigen Feldzugsplan
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verſtändigt habe, da umflorte ſich ſein Auge bereits, und er war nicht mehr
fähig, dieſe Botſchaft, die ihn mit unendlichem Glücke erfüllt hätte, zu vernehmen.

Bald darauf, am 28. Juni vor hundert Jahren, ſtand dies Herz ſtill, das wie
wenige für Preußens Freiheit und Größe geſchlagen.

„Keiner war wohl treuer, reiner,

Näher ſtand dem König keiner;

Doch dem Volke ſchlug ſein Herz.

Ewig auf den Lippen ſchweben

Wird e
r,

wird im Volke leben,

Beſſer als in Stein und Erz.“

Das Symbol in der Kunſt
Von Dr. W. Warſtat in Altona-Ottenſen

m modernen Geiſtesleben hat der Trieb zum Symbol, das

Bedürfnis nach dem anſchaulichen Ausdruck, der ſinnlich-greifbaren,

„ſymboliſchen“ Geſtaltung des Überſinnlichen auf mancherlei Ge
bieten eine Neubelebung erfahren. Unſere empiriſchen Erkenntnis

methoden fangen an, uns nicht mehr genügend Befriedigung zu
gewähren, wir fühlen immer ſtärker, daß e

s

auch für das moderne, naturwiſſen

ſchaftlich geſchulte Erkenntnisvermögen noch etwas Letztes, Unfaßbares gibt, daß

auch für unſere hochentwickelte Sprache, für das fein ausgearbeitete Syſtem

unſerer Begriffe noch Unſagbares, jenſeits aller Begriffe Liegendes exiſtiert, das

nur gefühlsmäßig, intuitiv erfaßt und auf ſymboliſchem Wege der Erkenntnis

nahe gebracht werden, anſchaulich dargeſtellt werden kann.

Allerdings darf man auf dem Gebiete der Religion und der Wiſſenſchaft,

im beſonderen der Philoſophie, gerade nur erſt von dem neuen Erwachen dieſes

Triebes zum Symbol, zum intuitiv Erfaßten und anſchaulich Dargeſtellten

reden“). Dagegen macht e
r

ſich mit größerer Deutlichkeit ſchon in der modernen

Kunſt bemerkbar. Der ſymboliſche Zug in manchen Kunſtrichtungen, ſe
i

e
s die

Literatur, die Muſik, die bildende Kunſt, iſ
t

ſo ſtark, daß e
s

keine zu gewagte

Behauptung iſt, wenn man ſagt, die Kunſt ahne ſchon ihre neue Aufgabe,

mitzuhelfen, ja zu führen bei der ſymboliſchen Erfaſſung und Geſtaltung unſeres
Lebens, ſeines erweiterten Erkenntnisgehaltes nicht nur, ſondern auch ſeines
größeren Reichtums a

n gefühlsmäßiger, triebhafter und willenserregter Erfahrung.

*) Man vgl. meinen Aufſatz: „Das Symbol im Kulturleben“, Grenzboten 1913 Heft 1
,

a
n

den ic
h

hier anknüpfe.
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Wir möchten verſuchen, den Beweis für dieſe Behauptung an dem Schaffen
einer der neueſten Richtungen moderner Malerei zu führen, nämlich am Schaffen

der Expreſſioniſten, namentlich ihres Führers Kandinski. Wenn man vor den
Erzeugniſſen der Expreſſioniſten ſteht, ſe

i

e
s Kandinski oder Pechſtein oder ein

anderer Vertreter, ſo iſ
t

man allerdings zunächſt ſehr ſtark verſucht, mit einem Lächeln

und Achſelzucken vorüberzugehen, ja ſogar e
in geſunder Ärger fehlt wohl nicht

darüber, daß ſolche „Schmiererei“ ſich für Kunſt auszugeben wage. Aber auch

einem ſolchen unzulänglichen, ja unverſtändlichen Bemühen gegenüber iſ
t

der

Kulturpſychologe nicht nur berechtigt, ſondern ſogar verpflichtet zu fragen:

„Aus welchen geiſtigen Zuſammenhängen heraus iſt das entſtanden?“, und der
Kulturhiſtoriker fügt die Frage hinzu: „In welche geiſtigen Zuſammenhänge
paßt das hinein?“

Kandinski ſelbſt macht e
s uns leicht, jene Frage nach den pſychologiſchen

und hiſtoriſchen Wurzeln des Expreſſionismus zu beantworten. E
r

legt ſi
e in

ſeinem Buche „Über das Geiſtige in der Kunſt“*) mit großem Scharfſinn und

Geſchick ſelber bloß.
Übrigens kann hier der nachdenkliche Beobachter d

ie Bemerkung nicht unter
drücken, e

s ſe
i

im Grunde doch ein pikantes Paradoxon, daß man ſich über

die modernſten Kunſtrichtungen – das gilt für die Futuriſten nicht weniger
als für die Expreſſioniſten – aus Büchern, aus programmatiſchen Erklärungen
eher Aufklärung holen könne als aus der genießenden Betrachtung und der
Analyſe der geſchaffenen „Werke“.

Dennoch iſ
t

e
s jene Schrift Kandinskis durchaus wert, daß wir auf ſi
e

ausführlicher eingehen. E
s

zeigt ſich nämlich in ihr klar, daß die Expreſſioniſten

die ſymboliſche Kraft der Kunſt zielbewußt für den Ausdruck jener Unter
ſtrömungen im modernen geiſtigen Leben nutzbar machen wollen, von denen wir
oben ſprachen. Allerdings zeigt e

s

ſich dabei auch mit nicht minderer Klarheit,

daß ſi
e

dabei einen falſchen Weg eingeſchlagen haben und in Gefahr geraten

ſind, die ſymboliſche Kraft der Kunſt zu verkennen und zu überſchätzen.

Auch Kandinski findet, daß ſich im modernen geiſtigen Leben eine „geiſtige

Wendung“ vorbereite, daß eine immer größere Zahl von Menſchen „keine
Hoffnung mehr ſetze auf die Methoden der materialiſtiſchen Wiſſenſchaft in

Fragen, die mit der „Nichtmaterie“ oder einer Materie zu tun haben, die unſeren

Sinnen nicht zugänglich iſt“. In einer Art Verzweiflung greifen dieſe Menſchen,
genau ſo wie ſich die Kunſt vielfach den Ausdrucksformen der Primitiven zu
wendet, von den höchſt exakten modernen Methoden der Erkenntnis auf jene

halbvergeſſenen und in Mißachtung geratenen Erkenntnismethoden vergangener

Zeiten zurück, die noch bei einigen alten Kulturvölkern, z. B
.

den Indiern,

erhalten geblieben ſind. Die Theoſophen verſuchen auf der rein gefühlsmäßigen und

intuitiven inneren Erfahrung vom Überſinnlichen eine Weltanſchauung aufzubauen.

*) Kandinski: „Über das Geiſtige in der Kunſt, insbeſondere in der Malerei.“ Mit
acht Tafeln und zehn Originalholzſchnitten. München, R
.

Pieper u. Co. 1912. Preis 3 Mark.
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Was die äußere, objektive Erfahrung nicht liefern kann, das ſoll das
Gefühl, die Intuition, die innere Erfahrung liefern. „Der in das Reich von

morgen führende Geiſt kann nur durch Gefühl . . . erkannt werden“, ſagt

Kandinski.

Dieſe Abwendung von der äußeren Erfahrung und dem Objektiven und

d
ie Vertiefung in die gefühlsmäßige innere Erfahrung und das Subjektive hat

nun aber noch eine weitere Folge. Sie führt auch zu völliger Subjektivität des

Erlebens in dem Sinne, daß die gefühlsmäßigen Regungen des Jch nicht mehr

a
ls Mittel zum Zwecke der Erkenntnis irgendeines Überſinnlichen betrachtet

werden, ſondern als Selbſtzweck, daß ſi
e mit eingehender Liebe um ihrer ſelbſt

willen beobachtet, gepflegt und hoch eingeſchätzt werden. Wenn die letzten äußeren

Stützen der Religion, der Wiſſenſchaft, der Moral fallen, dann „wendet der
Menſch ſeinen Blick von der Äußerlichkeit a

b
und ſich ſelbſt zu“, ſich ſelbſt und

ſeinem Gefühl. Das iſ
t das, was Kandinski unter der „geiſtigen Wendung“

unſerer Zeit verſteht.

Es iſt hier nötig, den Kreis der Kandinskiſchen Gedankengänge einen
Augenblick zu verlaſſen und dieſe „geiſtige Wendung“ unſerer Zeit kurz mit

Rückſicht auf andere Zuſammenhänge zu betrachten. Die „geiſtige Wendung“

äußert ſich als eine Selbſtbeſchauung, als eine Vertiefung des Ichs in ſich ſelber,

a
ls

ein orgiaſtiſches Gefühlserleben um des Erlebens willen. Jedes Band,

daß zu der objektiven Welt führt, wird nach Möglichkeit gelöſt oder wenigſtens

vergeſſen. Daher wird das ſubjektive Erleben auch nicht nach feſten, objektiven

Normen, etwa moraliſchen, gewertet, e
s wird rein äſthetiſch genoſſen. Hier

liegen die Wurzeln zu jenem moraliſchen Indifferentismus in der Literatur,

den neulich Otto Zoff in den Grenzboten“) a
n

der Hand der Werke von Max
Brod ſchilderte.

Gerade weil dieſe Vertiefung in das eigene Gefühl aber nichts weiter iſ
t

a
ls

ein bloß äſthetiſches Genießen des Ichs und ſeiner feinſten Regungen, los
gelöſt von allen objektiven Beziehungen, ſo ſtellt ſi

e dadurch das Individuum

auch gänzlich aus der durchſchnittlichen menſchlichen Gemeinſchaft heraus, gänzlich

iſoliert für ſich hin. Das iſt ſehr wichtig, wenn e
s

ſich darum handelt, das
ſubjektive Erleben allgemeinverſtändlich zum Ausdruck zu bringen.

Als bewieſen aber muß man annehmen, daß durch dieſe „geiſtige Wendung“,

durch die Vertiefung in die Regungen des individuellen Gefühlslebens bei dem

modernen Menſchen eine ſtarke Bereicherung der gefühlsmäßigen Erfahrung ein
getreten iſ

t,

die auf irgendeinem Wege zum Ausdruck drängt.

Die Kunſt iſt nun dasjenige Gebiet, auf dem dieſe neuen und verfeinerten

Gefühle zuerſt ſich auswirken können. Während d
ie Pſychologie noch heute ſich

faſt vergebens bemüht, das Gefühl und ſein Weſen mit Hilfe abſtrakter Begriffe

zu beſchreiben, weiß d
ie Kunſt von Urzeiten h
e
r

mit Hilfe ihrer Mittel uns d
ie

*) 1913 Heft 22.
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Gefühle, d
ie

den Künſtler inſpirierten, dadurch zu zeigen, daß ſi
e ſi
e in uns

wiedererweckt. Die anſchaulichen, ſinnlichen Mittel der Kunſt machen uns die

Gefühlswelt des Künſtlers, alſo etwas Über- oder beſſer Außerſinnliches, zu

gänglich. Das iſt die ſymboliſche Grundlage der Kunſt. In dieſem Sinne ſind
die Mittel der Kunſt ſymboliſche Mittel, die Kunſtwerke Symbole. Die moderne

Kunſt ſteht alſo vor der Aufgabe, neue und kräftige Mittel, neue Symbole zu

ſuchen, um dem Reichtum modernen Gefühlslebens gerecht werden zu können.

Kandinski, zu dem wir hier wieder zurückkehren wollen, weiſt auf eine

Anzahl von Künſtlern aus dem Gebiete der Literatur, der Muſik und der bil
denden Kunſt hin, die nach ſeiner Meinung inſtinktiv ſolche neuen ſymboliſchen

Mittel ſchon gefunden und zu neuem Gefühlsausdruck verwertet haben. In der
Literatur iſt ihm Maeterlinck nicht nur der Führer in eine phantaſtiſche, über
ſinnliche, nur innerlich erlebte und innerlich geſchaute Welt, ſondern auch der
jenige, der am deutlichſten die reine künſtleriſche Form, das bloße Kunſtmittel
als Symbol, als Ausdruck für gefühlsmäßige Werte zu verwenden trachtet.

In der Betrachtung des Maeterlinckſchen Schaffens zeigt ſich nun bei
Kandinski zuerſt mit völliger Deutlichkeit jener abſolute Formalismus, der für ihn

und die Expreſſioniſten bezeichnend iſ
t

und zu dem jene abſolute Selbſtbeſchauung

des Ichs, die eine Folge der „geiſtigen Wendung“ iſ
t,

notwendig führen muß.

Kandinski findet, daß das Hauptmittel des Dichters Maeterlinck, das Wort,

bei ihm innerer „Klang“ ſei. E
r

meint damit „die abſtrakte Vorſtellung“, den

„dematerialiſierten Gegenſtand“, welche „im Kopfe des Hörers“ entſtehen, wenn
irgend ein Name, irgend ein Wort, z. B

. Baum, ans Ohr klingt, und welche
„im Herzen eine Vibration ſofort hervorrufen“. Der Pſychologie und ihrer
Sprache wird e

s leichter, das kurz und klar auszudrücken, um deſſen ſprachlichen

Ausdruck ſich der Künſtler hier qualvoll bemüht. Sie würde das, was

Kandinski meint, als den Gefühlston bezeichnen, der jede Vorſtellung begleitet.

Die Eigenart Maeterlincks in der Verwendung des Wortes als Kunſtmittel

beſteht eben darin, daß e
r

den Gefühlston mit in den Dienſt des künſtleriſchen

Ausdrucks ſtellt, den jedes Wort vermöge ſeines bloßen Klanges, vermöge ſeines

rein muſikaliſchen Elementes beſitzt.

Anſätze zu einer ſolchen Verwertung des reinen Wortklanges in der Dicht
kunſt fanden ſich als Tonmalerei auch früher ſchon. Die Tonmalerei ſollte

aber immer etwas Gegenſtändliches darſtellen, ſi
e

ſollte „malen“. Die neue
Verwendung des Muſikaliſchen im Wortklange dagegen geht wieder nur auf

den ſymboliſchen Ausdruck jenes ſubjektiven Gefühlstones, des inneren Klanges

aus, den irgend ein Wort für den Dichter hat. Kandinski ſagt: „Bei öfterer
Wiederholung eines und desſelben Wortes verliert dieſes den äußeren Sinn
einer Benennung“, und e

s wird „nur der reine Klang des Wortes entblößt“.

„Ein einfaches, gewohntes Wort (wie z. B
.

Haare) kann in richtig gefühlter

Anwendung d
ie Atmoſphäre von Troſtloſigkeit, Verzweiflung verbreiten“. Das

Wort, als reines Kunſtmittel, wird hier alſo zum Symbol nicht nur irgend
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eines Gefühlstones, der für den Dichter damit verknüpft war, ſondern ſogar

zum Symbol eines komplizierten Gemütszuſtandes.

Von dieſer Symbolik des reinen Kunſtmittels, von dieſem ſymboliſchen

Formalismus,“) den Kandinski b
e
i

Maeterlinck findet, erhofft e
r

reiche Möglich

keiten für die Zukunftsliteratur.

Anſätze zu dieſem ſymboliſchen Formalismus findet er nun auch auf dem

Gebiete anderer Künſte. Das Leitmotiv Wagners betrachtet er als „eine Art
muſikaliſch ausgedrückter geiſtiger Atmoſphäre, die dem Helden vorausgeht, die

e
r alſo auf Entfernung geiſtig ausſtrömt“, d
.

h
.

doch wohl als ein Symbol,

das die „geiſtige Atmoſphäre“ des Helden im Hörer erzeugen ſoll. Unter den

modernſten Muſikern findet e
r

bei Debuſſy und Skrjabin Anſätze, bei Arnold
Schönberg ſchon eine ziemlich vollendete Ausbildung jenes ſymboliſchen Forma
lismus in der Muſik. Unter Verzicht auf das „gewohnte Schöne“, d

.

h
. auf

d
ie Harmonie und ihre Geſetze, führt Schönbergſche Muſik nach Kandinskis Anſicht

uns in ein neues Reich ein, wo die muſikaliſchen Erlebniſſe keine akuſtiſchen
ſind, ſondern rein ſeeliſche. Hier beginnt die „Zukunftsmuſik“. Auch in dieſer

Zukunftsmuſik ſoll die Verwendung der muſikaliſchen Mittel, ſoll die Bindung

der Töne nicht nach den objektiven akuſtiſchen Geſetzen der Harmonielehre,

ſondern nach dem Ablaufe des inneren, des gefühlsmäßigen Erlebens im

Künſtler vor ſich gehen. Der Gefühlston, mit dem jeder muſikaliſche Ton,

ſogar jede Diſſonanz für den Künſtler ausgezeichnet iſ
t,

ſoll allein maßgebend

ſein für ſeine Verwendung.

Auf dem Gebiete der Malerei endlich erblickt Kandinski in Roſetti, der
die abſtrakten Formen „der Präraffaeliten wieder zum Leben zu bringen ſuchte,

in Böcklin, der ſeine „abſtrakten Geſtalten“ in zwar ſtark entwickelte materielle,

aber doch mythologiſche und märchenhafte Formen kleidete, und ſchließlich in

Segantini, der auch aus der bis ins kleinſte durchgearbeiteten Naturform eine

„abſtrakte Geſtalt“, gemeint iſ
t

wohl die typiſche Form, herauszuarbeiten ver
ſtand, in dieſen drei Malern erblickt er mit Recht die Vorläufer des rein for
malen Symbolismus, d

ie „Sucher des Inneren im Außeren“.

Über Cézanne, der d
ie

„innere maleriſche Note“ der Gegenſtände zum

Ausdruck zu bringen ſucht, führt der Weg dann zu Matiſſe und Picaſſo, von

denen jener den maleriſchen Eigenwert der Farbe, dieſer den maleriſchen Eigen

wert der Form mit Vorliebe kultiviert. Dieſe beiden Maler und ihre Art ſind
für Kandinski „zwei große Weiſungen auf ein großes Ziel“.

Welches dieſes große Ziel iſ
t,

das macht e
r

ſich nach den eben geſchilderten

Überlegungen völlig begrifflich klar. E
s

handelt ſi
ch darum, in der Malerei

Form und Farbe, losgelöſt von jeder gegenſtändlichen Bedeutung der einzelnen

Formen und einzelnen Farben, zu verwenden als reine künſtleriſche Mittel, als
Symbole lediglich für den Gefühlston, der mit jeder reinen Form, mit jeder

Farbe für den Künſtler verknüpft iſ
t.

*) Dieſer Ausdruck iſt Kandinski fremd und ſtammt von mir.
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Dies iſ
t

das Ziel, das ſich Kandinski und der Expreſſionismus geſteckt hat!

Der Expreſſionismus iſ
t gelegentlich bezeichnet worden als die Kunſt, die nichts

darſtellen will. Dieſe Bezeichnung iſ
t

nur inſoweit richtig, als der Expreſſionismus

nichts Materielles, nichts Gegenſtändliches darſtellen will. Wohl aber will er

ſeine Mittel, Farben und Form, als Symbole, als Ausdrucksmittel gebrauchen

für die gefühlsmäßige innere Erfahrung, die der Künſtler ſelbſt a
n Form und

Farbe gemacht hat. Man könnte daher beim Expreſſionismus ſprechen von
einer rein lyriſchen oder rein muſikaliſchen Verwendung der maleriſchen Mittel,

von einer maleriſchen Lyrik oder einer Muſik der Formen und Farben*).

Wenn man ſich ſoweit über die Ziele des Expreſſionismus Aufſchluß ver
ſchafft hat und nun die „Impreſſionen“, die „Improviſationen“ und „Kom
poſitionen“, die Kandinski ſeinem Buche als Abbildungen beigegeben hat oder

die Farbenphantaſien irgend eines anderen Expreſſioniſten anſchaut, ſo beſteht

doch noch begründeter Zweifel daran, daß man aus dieſem bunten Gewirr von
Linien, dunkeln und hellen Flächen, unbeſtimmten Formen, aus dieſem wüſten
Farbengemiſche klug wird. Der ſymboliſche Gehalt, der nach der Beteuerung

der Expreſſioniſten auch dieſen Werken innewohnt, bleibt wirkungslos; denn

das Symbol bleibt ſtumm, e
s ſpricht nicht zu uns, e
s erregt keinen verwandten

Klang in unſerer Seele.

Kandinski und die Expreſſioniſten behaupten natürlich, das liege daran,

daß d
ie jetzige Menſchheit jene „geiſtige Wendung“ noch nicht in dem Maße

vollzogen habe, um d
ie Symbolik der reinen Formen zu fühlen, und daß ſi
e

vielleicht erſt nach Jahren, wie e
s

ſchon ſo o
ft geſchehen iſ
t,

dorthin nachkommen
werde, wohin die Kunſt ihr jetzt führend vorauseilt.

Dieſe Verteidigung iſ
t

ſo übel nicht. Sie hat den Vorzug, daß ſie, theo
retiſch wenigſtens, vorläufig nicht widerlegt werden kann. Nur die Entwicklung

ſelber kann entſcheiden, o
b

ſi
e im Rechte iſ
t.

Aber auch wir, die Heutigen, können doch ſchon den Verſuch machen, zum
Expreſſionismus inſofern Stellung zu nehmen, als wir ihm gewiſſermaßen eine
Prognoſe als Kunſt ſtellen. Wir können unterſuchen, o

b

der Expreſſionismus

als Kunſt zufolge ſeines Zieles und ſeiner Mittel geeignet dazu iſ
t,

diejenige

Rolle im Kulturleben der Menſchheit auszufüllen, die der Kunſt gemeinhin zu
fällt. Das Reſultat dieſer Unterſuchung hat mehr oder weniger übrigens
Gültigkeit für allen ſymboliſchen Formalismus, mag e

r

ſich nun in der Malerei,

in der Muſik, der Dichtkunſt oder irgendeiner anderen Kunſt äußern.

Die Kunſt iſ
t Symbol im weiteſten und bedeutungsreichſten Sinne des

Wortes. Es ſe
i

geſtattet, die verſchiedenen Seiten a
n

der ſymboliſchen Wirkung

der Kunſt noch einmal kurz zu beleuchten“).

*) Iſt es Zufall oder Geſetz, daß gerade die extremſten Richtungen in allen Künſten

ſchließlich dazu gelangen, die Grenzen der Künſte untereinander zu verwiſchen?

*) Es iſ
t

im Anſchluß a
n Schleſingers Geſchichte des Symbols (Verlag L. Simion,

Berlin) ſchon in meinem anfangs zitierten Grenzbotenaufſatze geſchehen. (1918, 1.)
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Die Kunſt iſt Ausdruck. Sie kleidet das ſubjektive, gefühlsmäßige und
daher unſinnliche und begrifflich unfaßbare Erleben des Künſtlers in eine ſinnlich

anſchauliche Form.

-

Die Kunſt iſt aber nicht nur reiner Ausdruck des Subjektiven, ſi
e iſ
t zu

gleich Mitteilung. In ihr findet nicht allein das Bedürfnis des Künſtlers Be
friedigung, ſein Erleben dadurch bis in das Innerſte zu durchkoſten, daß e

r

e
s aus ſich herausholt und nach außen ausſtrahlen läßt in der ſymboliſchen

Kunſtform, ſondern auch das Bedürfnis des Künſtlers, ſein Erleben andern

mitzuteilen. Hier liegt die Wurzel für die ſoziale, für die menſchheit

verbindende Kraft der Kunſt. . Wie weit dieſe Wurzel in die Pſyche des

Künſtlers und die menſchliche Pſyche überhaupt zurückreicht, das läßt ſich hier

nicht mit kurzen Worten auseinanderſetzen. Dieſer ſoziale Drang iſ
t

im Künſtler,

dieſe ſoziale Kraft iſt in der Kunſt eben vorhanden, ſi
e

ſchläft nicht einmal

ganz und gar im Expreſſionismus, -

Daß die Kunſt, der ſymboliſche Ausdruck des ſubjektiven künſtleriſchen
Erlebens, ihren letzten Zweck, nämlich verſtanden zu werden, als Mitteilung

vom Menſchen zum Menſchen zu wirken, wirklich erreicht, das hängt von zwei Vor
bedingungen ab. Die eine von dieſen iſ

t inhaltlicher, die andere formaler Art.

Auf jene haben wir ſchon früher einmal*) hingewieſen. Nicht das nur
perſönliche Erleben und Fühlen des Künſtlers, das extrem Individuelle, das

vielleicht gleichzeitig etwas gänzlich Exzeptionelles iſt, verſchafft der Kunſt

menſchenverbindende Kraft. Nur dasjenige Symbol wirkt in weitere Kreiſe
der Menſchheit, hinter dem das Typiſche, das allgemein Menſchliche als Inhalt
ſteht. Rein individuelle Kunſt wird ſtets einen kleineren Wirkungskreis, eine

kleinere Gemeinde haben, als eine Kunſt, die auf das allgemein Menſchliche

gerichtet iſ
t,

die die Summe menſchlicher Erfahrung zum Ausdruck bringen

will. Inſofern als der Expreſſionismus das individuelle Erleben des Künſtlers

a
n

den Mitteln der Malerei, den Formen und Farben, als er den „inneren
Klang“ dieſer Kunſtmittel ſchildern will, iſt er eine durchaus individuelle, extrem
ſubjektive Kunſtrichtung und tritt als Bruder neben das Schaffen der Futuriſten,

die dem extrem-ſubjektiven äußeren Eindruck der Natur, namentlich der Be
wegung ſchildern wollen“). Aber im Futurismus liegt doch noch ein letzter
Reſt von Objektivität verborgen. E

r

bezweckt immer noch Naturdarſtellung,

Darſtellung eines Gegenſtändlichen, wenn auch mit Hilfe eines noch ſo extrem

individuellen Eindruckes vom Gegenſtändlichen. Der Futurismus iſ
t

die äußerſte

Überſpannung des Impreſſionismus.

Der Expreſſionismus jedoch hat die Tendenz, auf das Gegenſtändliche

überhaupt zu verzichten, das Nur-Subjektive, das Individuelle in reinſter Form

darzuſtellen.

*) Grenzboten 1913, 1.

**) Vgl. meinen Aufſatz „Die Futuriſten“. Grenzboten 1912, Heft 31.
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Man wäre dennoch allerdings nicht berechtigt, ihn lediglich wegen dieſes
extrem perſönlichen Charakters abzulehnen, mag er deshalb auch noch ſo wenigen

Menſchen verſtändlich ſein. Dieſe extrem ſubjektiven und höchſt perſönlichen

Kunſtrichtungen ſind notwendig für die Entwicklung der Kunſt, denn in ihnen

allein liegt die Möglichkeit des Fortſchrittes, der Bereicherung der Kunſt.

Die Kunſt, die das typiſch Menſchliche in ihren Symbolen ausdrückt, die die

Summe der bisherigen menſchlichen Erfahrung zum Ideal ſymboliſiert, ſi
e

regiſtriert eigentlich nur, ſi
e ſammelt die Früchte zur Erntezeit.

Die individualiſtiſche Kunſt dagegen iſ
t diejenige, die den Acker mit ſchwerer

Mühe umwirft und die Saat in die Furchen ſtreut. Wenn ſi
e auf die feinſten

Regungen der Seele lauſcht und die leiſeſten Zuckungen des Gefühls beobachtet,

ſo erobert ſi
e Neuland für die Kunſt. Wenn ſi
e

dieſe neue Erfahrung ſymboliſch

zu erfaſſen und zu geſtalten verſucht, ſo erweiſen ſich vielfach die bisherigen

Kunſtformen als unzulänglich, und in ſchwerem Ringen muß die individua
iſtiſche, muß die extrem ſubjektive Kunſt neue Mittel ſich dienſtbar machen,

neue Symbole zu ſchaffen ſuchen. Gelingt ihr das, ſo erfährt der Formenſchatz

der Kunſt jene Bereicherung, jene Ausſtattung mit Ausdrucksmitteln für neue

und reichere Erfahrungen, die der idealiſierenden Kunſt geſtatten, aufs neue

ans Werk zu gehen.

Die neuen Mittel, die die ſubjektive, individualiſtiſche Kunſt anwendet,

ſind aber nur dann geeignet, wirkliche Symbole, d
.

h
. allgemeinverſtändliche

Ausdrucksmittel zu werden, wenn ſi
e

eine gewiſſe objektive Geſetzmäßigkeit auf
weiſen, auf Grund deren ſi

e überſichtlich angeordnet werden können. Dieſe
ermöglicht e

s dann dem ſubjektiven Gefühl, ſich ein für allemal in dieſer oder
jener beſtimmten Form mit dem Kunſtmittel, dem Symbol zu verknüpfen. So
erhält das Kunſtmittel eine in gewiſſen Grenzen feſtſtehende ſymboliſche Be
deutung in der Kunſt, die e

s dazu geeignet macht, als Mitteilungs-, als Ver
ſtändigungsmittel der Kunſt und ihrem ſozialen Zwecke zu dienen. Eine ſolche
objektive Geſetzmäßigkeit erhalten alle darſtellenden Künſte, die Malerei, Plaſtik,

Dichtkunſt, dadurch, daß ſi
e ihre Mittel in den Dienſt der objektiven Geſetz

mäßigkeit der Natur ſtellen, daß ſi
e

die Natur und ihre Erſcheinungsformen

zur Grundlage ihrer Symbole nehmen. Die Mittel der Muſik, die Töne, weiſen

a
n

ſich eine objektive, nämlich akuſtiſch-phyſikaliſche Geſetzmäßigkeit auf, die ihre

Überſicht und Beherrſchung durch das Gefühl erleichtert.

Nun verzichtet aber der Expreſſionismus auf die Geſetzmäßigkeit der Natur
bei ſeinem Schaffen und will die reinen Mittel der Malerei, Formen und
Farben, als Symbole für die ihnen zugeordneten Gefühle gebrauchen. Dieſer
ſymboliſche Formalismus hat nur dann Ausſicht, ſein Ziel, die Schaffung wirk
licher, d

.

h
. allgemeinverſtändlicher Symbole zu erreichen, wenn e
s ihm gelingt,

objektive, ein für allemal gültige Geſetze für die Verwendung ſeiner Mittel, der

reinen Form und der reinen Farbe, aufzuſtellen, Geſetze, die dann die Grund
lage für eine ein für allemal gültige Gefühlsſymbolik der Formen und
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Farben abgeben können, nach der die kunſtgenießenden Menſchen ſich richten

können.

Das fühlt der Expreſſionismus und namentlich der geſchickte Theoretiker

des Expreſſionismus, Kandinski, ſehr wohl. Er bemüht ſich daher, für den
ſymboliſchen Formalismus, für die Verwendung der reinen Form und Farbe

a
ls

künſtleriſches Ausdrucksmittel einen ganzen „konſtruierten maleriſchen Ge
neralbaß“ zu erlangen.

Aber als das Grundgeſetz dieſer maleriſchen Harmonielehre ſtellt e
r das

Prinzip der „inneren Notwendigkeit“ auf. Sowohl die Farben- als auch die

Formenharmonie ſoll nur „auf dem Prinzip der zweckmäßigen Berührung der

menſchlichen Seele“ (durch die Farben und Formen als Reize nämlich) beruhen.

Dieſe „innere Notwendigkeit“ aber, ebenſo wie die Zweckmäßigkeit iſ
t

eine völlig

ſubjektive und identiſch mit dem ſubjektiven Erlebnis des Künſtlers. So iſt das
ſubjektive Erlebnis des Künſtlers oberſtes Geſetz in dem „maleriſchen General

baß“ des Expreſſionismus.

Es wäre nun die Aufgabe Kandinskis, für dieſes innere Erleben der
Künſtler a

n

der reinen Form und der reinen Farbe beſtimmte Grenzfälle oder
Typen zu finden und feſtzulegen. Das gelingt ihm aber nur in ſehr unvoll
kommener Weiſe, ja auf der Suche nach einer inneren Geſetzmäßigkeit der
Formen leidet e

r völlig Schiffbruch. Was e
r

von dem „inneren Klang“, dem
gefühlsmäßigen Gehalt der reinen Formen zu ſagen weiß, iſ

t gleich Null. E
r

begnügt ſich mit logiſchen Konſtruktionen, konſtatiert z. B
.

daß e
s Formen gebe,

d
ie materielle Gegenſtände darſtellen wollen, ferner völlig abſtrakte Formen,

d
ie „keinen realen Gegenſtand bezeichnen“, ſondern „vollkommen abſtrakte Weſen“

ſind, und endlich, daß zwiſchen dieſen beiden Grenzen die unendliche Zahl der

Formen liege, „in welchen beide Elemente vorhanden ſind und wo entweder

das Materielle überwiegt oder das Abſtrakte“. Zuletzt tritt er einen ehren

vollen Rückzug an, indem e
r zugibt, daß „mit ausſchließlich rein abſtrakten

Formen der Künſtler heute nicht auskommen kann“, weil ſi
e „zu unpräziſe“

ſind. Die mathematiſche Geſetzmäßigkeit der Formen läßt Kandinſki völlig

außer Betrachtung, während dieſe doch allein zu einer reinen Formenſymbolik

führen kann und in der ornamentalen und monumentalen Kunſt tatſächlich zu

einer ſolchen geführt hat.

Mit etwas beſſerem Gelingen verſucht Kandinski beſtimmte Typen für die
innere Wirkung der Farben, für die Farbenſymbolik, aufzuſtellen. E

r

knüpft

a
n

eine objektive Geſetzmäßigkeit, nämlich a
n

die optiſch-phyſikaliſche, a
n

und

ſtellt Kontraſtfarben in Paaren als Gegenſätze einander gegenüber, um ihnen dann

d
ie künſtleriſche, die gefühlsmäßige Deutung zu geben auf Grund ſeiner Er

fahrung als Künſtler.

Das erſte Paar dieſer Gegenſätze iſ
t Gelb und Blau, gleichzeitig als

Gegenſatz des Warmen und Kalten. Im Gelb liegt ferner für Kandinski eine
exzentriſche, im Blau eine konzentriſche Bewegung. Es ſeien zur Charakteri
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ſierung ſeiner ganzen Farbenſymbolik einige weitere Gefühlsnuancen angegeben,

die Kandinski in dieſen Farben findet. „Gelb iſ
t

die typiſch irdiſche Farbe.“
„Verglichen mit dem Gemütszuſtand des Menſchen könnte e

s als farbige Dar
ſtellung des Wahnſinns wirken, aber nicht der Melancholie, Hypochondrie,

ſondern eines Wutanfalles, der blinden Tollheit, der Tobſucht.“ Das Gelb
klingt wie eine immer lauter „geblaſene ſcharfe Trompete oder wie ein in die

Höhe gebrachter Fanfarenton“. Blau iſt die typiſch himmliſche Farbe. Sehr
tiefgehend entwickelt das Blau das Element der Ruhe. Zum Schwarzen
ſinkend bekommt e

s den Beiklang einer „nicht menſchlichen Trauer“. „Muſi
kaliſch dargeſtellt, iſ

t

helles Blau der Flöte ähnlich, das dunkle dem Cello,

immer tiefer gehend, den wundervollen Klängen der Baßgeige; in tiefer, feier

licher Form iſ
t

der Klang des Blau dem der tiefen Orgel vergleichbar.“

Es würde hier zu weit gehen, noch mehr Einzelheiten aus Kandinskis
Farbenſymbolik anzuführen. Als weitere Gegenſätze führt er neben Hell und
Dunkel (Weiß und Schwarz, jenes charakteriſiert durch „ewigen Widerſtand

und trotzdem Möglichkeit, Geburt“, dieſes durch „abſolute Widerſtandsloſigkeit

und keine Möglichkeit, Tod“), noch Rot und Grün, Orange und Violett auf.
Schon aus den wenigen hier ſtehenden Proben geht hervor, daß dieſe Farben
ſymbolik keineswegs ſehr originell, ſehr individuell iſ

t. Sie iſ
t aber, was

ſchlimmer iſ
t,

vielfach gar nicht einmal geſehen und gefühlt, ſondern vielmehr
logiſch konſtruiert. So ſagt z. B

.

Kandinski vom Grün: „Ideales Gleichgewicht

in der Miſchung dieſer zwei in allem diametral verſchiedenen Farben (Gelb

und Blau) bildet das Grün. Die horizontalen Bewegungen vernichten ſich gegen

ſeitig. Die Bewegungen aus und ins Zentrum vernichten ſich ebenſo. Es
entſteht Ruhe. Dies iſ

t

der logiſche Schluß . . . Und das direkte Wirken aufs
Auge und ſchließlich auf die Seele führt zu demſelben Reſultat.“

Hier tritt bei Kandinski die logiſche Konſtruktion, das begriffliche Denken
ganz offenkundig vor das Schauen und Fühlen“), und das iſt an unzähligen

anderen Stellen ebenſo der Fall. Der ganze Expreſſionismus – und damit
ſind wir bei dem ausſchlaggebenden Endpunkt unſerer Betrachtung angelangt –
baut ſich auf einem logiſchen Gedanken auf, nämlich auf dem Gedanken, daß

e
s möglich ſei, von jeder ſachlichen Bedeutung der Formen und Farben zu

abſtrahieren, ſich reine Formen und Farben vorzuſtellen. Das iſt in der Logik

in der Tat möglich; aber der Expreſſionismus ging daran, dieſe logiſche Ab
ſtraktion auf die Kunſt zu übertragen. E

r

iſ
t

nicht ſo ſehr das Produkt eines
neuartigen Schauens und Fühlens als vielmehr des denkenden Verſtandes, ſeine
Symbole ſind keine geſchauten und gefühlten, ſondern erdachte.

Es iſt wohl überhaupt ein vergebliches Bemühen, eine allgemein-ver

ſtändliche Symbolik für komplizierte Gemütszuſtände auf den reinen Formen

*) Das geſchieht übrigens nicht nur b
e
i

Kandinski und dem Expreſſionismus, ſondern
auch beim Futurismus.
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und Farben aufbauen zu wollen. Beide weiſen zu wenig objektive Beſtimmtheit
auf, um ſich zu konventionellen Trägern dieſer Symbolik entwickeln zu können.

Was aus den Beſtrebungen des Expreſſionismus für die geſamte Kunſt

Bleibendes erwachſen kann, iſ
t

eines nur. E
s

kann durch ſi
e das Gefühl für

d
ie Symbolik, für die Ausdruckskraft der Formen und Farben geſchärft und

höher kultiviert werden, aber nicht für die Symbolik der reinen Form, der

reinen Farbe für ſich allein, ſondern der Form und der Farbe am Gegenſtande,

fü
r

Form und Farbe als Beſtandteil der Naturerſcheinung.

Nur auf dieſem Wege kann auch der Expreſſionismus zur Bereicherung

d
e
r

Ausdrucksmittel in der Kunſt, zur weiteren Ausgeſtaltung ihrer Symbolik

beitragen und ſo a
n

ſeinem Teile mitarbeiten bei der Löſung der künſtleriſchen
Aufgabe unſerer Zeit, an der ſymboliſch-anſchaulichen Geſtaltung des vertieften

Fühlens und des heimlichen Sehnens unſerer Zeit.

Zur Geſchichte
der modernen Arbeiterbewegung im letzten Jahrzehnt

Von Heinrich Göhring in Bremerhaven

(Schluß)

Entſprechend dem impulſiven Temperament der lateiniſchen Raſſe gibt es

fü
r

d
ie

franzöſiſchen ſowie für d
ie

anarchiſtiſchen Gewerkſchaften überhaupt keine

Ziele und keine Programme; e
s gibt vielmehr nur eine Aktion und alle Theorie

läuft darauf hinaus, dieſe Aktion möglichſt gewaltig zu machen. Man verzichtet
auf alle kleinen erreichbaren Vorteile, auf alle Kompromiſſe mit den Gegnern.

Man will daß der Feind Feind bleibe, damit der Kampfeseifer im eigenen

Lager nicht erlahme, ſondern immer mächtiger anſchwelle. Man liebt den Kampf

um des Kampfes willen. So kam e
s

bei den Arbeitskämpfen in Frankreich in

den letzten Jahren gar nicht ſelten vor, daß erſt nach der Arbeitseinſtellung die
Forderungen der Streikenden überhaupt formuliert wurden. Man verlangt

ferner die Proklamierung des Generalſtreiks als Mittel der ſozialen Revolution
und d

ie Sabotage, das Kampfmittel der Verzweiflung. Wohin dieſe Theorie
führt, zeigt ſo recht das Beiſpiel der franzöſiſchen Induſtrie. Die franzöſiſche

Induſtrie hat unter den leidenſchaftlichen Gewaltakten und unter der Sabotage

ſo erheblich gelitten, daß ſi
e in ihrer Leiſtungsfähigkeit weſentlich beeinträchtigt

worden iſt.
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Die unabhängigen anarchiſtiſchen Gewerkſchaften Italiens haben eine gewiſſe

Zentraliſation in dem auf dem Kongreß zu Mailand am 1. November 1902
gegründeten Zentralkomitee „Segretariato della resistenza“. Der Zweck dieſes

Zentralkomitees ſollte ſein: die Einwirkung auf die Bildung neuer Fachverbände,

die Regelung der Initiative in Angelegenheiten von nationaler oder inter
nationaler gewerkſchaftlicher Bedeutung, d

ie Übermittlung der Reformforderungen

der Arbeiterklaſſe a
n

die Vertreter des Proletariats in den Ortsvertretungen,

der Ausgleich von Konflikten, welche zwiſchen einzelnen Verbänden oder zwiſchen

der Geſamtheit der Verbände und den Arbeitskammern entſtehen können, die

Einberufung nationaler Gewerkſchaftskongreſſe, die Vertretung der Arbeiter
organiſationen Italiens beim internationalen Arbeitsamt und die Aufſtellung
gewerkſchaftlicher Statiſtik.

Eine weitere Zentraliſation der Arbeitervereinigungen Italiens bilden
die den franzöſiſchen Bourses du travail nachgebildeten Arbeitskammern

(Camere del lavoro).

Da die große Mehrheit der Arbeitervereinigungen Italiens, ſowie der
anarchiſtiſchen Organiſationen überhaupt, den Charakter von Widerſtandsver
einigungen, die für gewöhnlich alle Unterſtützungen bei Krankheiten, Todes
fällen uſw. ausſchließen, tragen, ſind eine ganze Anzahl der organiſierten Ar
beiter Mitglieder der Unterſtützungs- oder ſogenannter Gegenſeitigkeitsvereine,

deren Entſtehung derjenigen der Widerſtandsvereinigungen vorangegangen iſt.

Nach den vorliegenden Berichten ſollen dieſe zahlreichen Vereinigungen über

bedeutende Mittel verfügen und 767 von ihnen zu einem Landesverbande der

„Federazione della Societa d
i Mutua Soccorso“ (Verband der Vereinigungen

zur gegenſeitigen Hilfe) zuſammengeſchloſſen ſein. Eine der ſtärkſten unab
hängigen Organiſationen Italiens iſ

t

der „Zentralverband der Bauarbeiter
Italiens“, deſſen Mitgliederzahl von 26653 im Jahre 1906 auf 50000 im
Jahre 1910 geſtiegen iſ

t.

Die Gewerkſchaftsorganiſationen Spaniens tragen wie diejenigen Italiens
faſt durchweg den Charakter von Widerſtandsvereinigungen. Bemerkt ſe

i

hier
gleich noch, daß, gleichwie in Frankreich, die fortwährenden politiſchen Unruhen

die ſpaniſche Arbeiterbewegung von jeher ſtark beeinflußt haben. Trotz der
Rückſtändigkeit aller öffentlichen Einrichtungen und der niedrigen Bildung der

großen Maſſe der Bevölkerung – nur ungefähr ein Drittel der Erwachſenen
kann leſen und ſchreiben – iſt Spanien ſeit langer Zeit das unruhigſte Land
Europas. Spanien iſ

t

außer Frankreich das einzige Land, in welchem die

Anarchiſten in größerer Zahl und in gefeſtigten Gruppen anzutreffen ſind und

dort macht ſich auch ganz naturgemäß ihr Einfluß in den breiten Volksſchichten

ziemlich ſtark bemerkbar. Kein Wunder iſt es daher, wenn der Anarchismus

in der ſpaniſchen Arbeiterbewegung vorherrſcht.

Auch hier in der Arbeiterbewegung Spaniens findet man ein ſtark aus
geprägtes Genoſſenſchaftsweſen. So wurden im Jahre 1906 allein ſchon
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309 Geſellſchaften zur gegenſeitigen Hilfeleiſtung mit 84426 Mitgliedern

gezählt.

Seit November 1889 beſteht in der „Unión General de Trabajadores“

eine Zentraliſation der ſpaniſchen Gewerkſchaftsbewegung.

Größere Organiſationen bilden hier die Bauarbeiter mit 1903: 10263
und 1907: 12036 Mitgliedern, die Holzarbeiter mit 1904: 4521 und 1908:
3652 Mitgliedern, die Kutſcher und Geſchirrführer mit 1904: 3000 und 1908:
3250 Mitgliedern, die Metallarbeiter mit 1904: 1800 und 1908: 2402 Mit
gliedern uſw.

Der erſte bemerkenswerte Schritt zur gewerkſchaftlichen Organiſation in

Rußland war der Petersburger Weberſtreik im Jahre 1896, an welchem etwa
30000 Arbeiter beteiligt waren. Dieſer Streik, welcher allgemein als eine

bisher unbekannte Erſcheinung des Zarenreiches anzuſehen iſ
t,

hatte gleichzeitig

noch eine große politiſche Bedeutung. E
r

demonſtrierte nämlich vor der ganzen
Bevölkerung die Solidarität der Arbeitermaſſen und die in ihnen erwachte

Kampfesentſchloſſenheit. Weitere Streiks der Jahre 1900, 1902 und 1903
wirkten in derſelben Richtung, ſo der Generalſtreik, der ſich von Juli bis Auguſt
1903 über ganz Südrußland verbreitete. Einen Beſtand hatten aber alle die

in dieſer Zeit und vielfach nur zur Abwehr beſtimmter Maßnahmen gegründeten

Vereinigungen nicht. So ſchnell ſi
e entſtanden, ſo ſchnell zerfielen ſi
e

auch wieder.

Eine hinſichtlich ihres Einfluſſes auf die Arbeiterſchaft und hinſichtlich des
inneren organiſatoriſchen Ausbaues im Vordergrund ſtehende Gewerkſchaft Ruß
lands war die anfänglich geheime Gewerkſchaft der Buchdrucker von Moskau
(gegründet 1903). Dieſer Vereinigung gelang e

s,

ihre volle Anerkennung ſeitens

der Unternehmer durchzuſetzen. Im Jahre 1905 folgten dann ähnliche Gewerk
ſchaften in Petersburg und bald auch in vielen anderen Städten. Am Ende des
Jahres 1905 waren in allen größeren Städten Rußlands Gewerkſchaften gegründet,

welche aber meiſt lokalen Charakter trugen und nur ein kurzes Daſein hatten.

In Moskau und Petersburg hatten ſich ebenfalls im Jahre 1905 ſogar

ſchon Zentralbureaus für die Gewerkſchaften gebildet, jedoch wurden dieſe

Zentraliſationen bereits im Dezember 1905 nach der Niederwerfung des großen

Moskauer Ausſtandes wieder aufgelöſt.

Im Frühjahr 1906 wurde ein Geſetz erlaſſen, welches die Bildung von
Berufsvereinigungen erlaubte und regelte. Als Zweck der Geſellſchaften wurde
feſtgelegt: die Behandlung und Förderung der wirtſchaftlichen Lage und die
Verbeſſerung der Arbeitsbedingungen ihrer Mitglieder, ſowie die Förderung der

Produktivität der Betriebe, in denen ſi
e

arbeiten. Ferner wurde den Berufs
vereinen erlaubt, ſich auf dem Gebiete des Schieds- und Einigungsweſens, des
Arbeitsnachweiſes, der Rechtsauskunft, des gemeinſamen Einkaufs, des Unter
ſtützungsweſens und der Fortbildung zu betätigen. Die Gewerkſchaften können
ferner nach dem Geſetz Ortsgruppen einrichten, doch dürfen dieſe keine geſonderte
Verwaltung haben. Unterſagt iſ

t dagegen die Verbindung zweier Gewerk
Grenzboten II

I

1913 5
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vereine. Charakteriſtiſch für die ruſſiſche Gewerkſchaftsbewegung iſ
t

die Tatſache,

daß lange Zeit hierdurch der größte Teil der Organiſationen eine ungeſetzliche

Exiſtenz führte und ſelbſt heute noch viele Gewerkſchaften illegal arbeiten.

Die unabhängigen Gewerkſchaftsorganiſationen Belgiens haben in einem
alljährlich ſtattfindenden Gewerkſchaftskongreß eine gewiſſe loſe Zentraliſation.

Eine der größten der hier in Frage kommenden Vereinigungen iſ
t

die der

Diamantarbeiter in Antwerpen.

Die unparlamentariſchen (im Gegenſatz zu den ſozialiſtiſch-parlamenta

riſchen) Gewerkſchaften der Niederlande haben eine Zentraliſation in dem in

den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts von einer Reihe damals ton
angebender Fachverbände gegründeten „National Arbeids-Secretairaat“. Größere

unparlamentariſche Organiſationen der Niederlande ſind der im Jahre 1866
gegründete „Allgemeine niederländiſche Typographenbund“ mit 1902: 1200
und 1909: 2709 Mitgliedern, die im Jahre 1890 errichtete Maurerföderation
mit 1909: 600 Mitgliedern und die im Jahre 1905 errichtete freie Zimmerer
föderation mit 1909: 500 Mitgliedern.

Die unabhängigen Gewerkſchaftsorganiſationen der franzöſiſchen und

italieniſchen Schweiz ſind teilweiſe im „Romaniſchen Gewerkſchaftsbund“ zen

traliſiert. Größere Organiſationen ſind hier u
. a
.

d
e
r

im Jahre 1873
gegründete „Typographenbund der romaniſchen Schweiz“ mit 1902: 692 und
1911: 800 Mitgliedern, der „Verband der Maurer und Handlanger der
romaniſchen Schweiz“ u

.

a
.

m
.

Im Gegenſatze zu den freien Gewerkſchaften Deutſchlands verlangt die

„Freie Vereinigung deutſcher Gewerkſchaften“, die anarchiſtiſche (auch anarcho

ſozialiſtiſche) Zentrale nach ihrem vorliegenden Programm u
.

a
.

die Abſchaffung

des Syſtems der Zentralverbände; die Schaffung ſtarker vom proletariſchen

Geiſte durchdrungenen Lokalorganiſationen, die völlig unabhängig von jedem

Beamten der Partei, wie von jeder Parteiherrſchaft ſein ſollen; die Verwerfung

jedes Paktierens mit dem Unternehmertum in Form von Tarifverträgen ſowie

die Beſeitigung aller Unterſtützungseinrichtungen.

Zu der anarchiſtiſchen Gruppe ſind dann noch die tſchecho-ſlawiſchen Ar
beiterorganiſationen Öſterreichs mit d

e
r

Zentrale „Gewerkſchaftskommiſſion in

Prag“, die unabhängigen Arbeitervereinigungen Finnlands, die unabhängigen
Arbeiterſyndikate Südamerikas und die unabhängige Arbeiterbewegung in Japan,

welche im Jahre 1900 einſetzte, hinzuzuzählen. Bemerkt ſe
i

hier noch, daß,

obgleich d
ie Anregung der Errichtung der unabhängigen Organiſationen in

Japan von ſozialiſtiſcher Seite erfolgte, e
s

dem Sozialismus ſelbſt nicht möglich

war, in dieſer Arbeiterbewegung die Oberhand zu behalten und e
r

mußte gar

bald ſeine Herrſchaft dem revolutionären Syndikalismus überlaſſen.“)

*) Hier ſeien auch nicht die anarchiſtiſchen Arbeitervereinigungen in der Landwirtſchaft

Frankreichs und Italiens vergeſſen. Bemerkt ſe
i

gleich noch, daß man bei einer Verwendung

der in Frage kommenden Zahlen (Frankreich 1909: 516530, Italien 1909: 425983 Mit
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Die chriſtliche Gruppe der modernen Arbeiterbewegung verfügt beſonders

in Deutſchland über eine ſtattliche Mitgliederzahl.

Als Urſprung der chriſtlichen Gewerkſchaften Deutſchlands können die
katholiſchen Geſellenvereine angenommen werden, von welchen der erſte im

Jahre 1845 in Elberfeld entſtand. Während bei den katholiſchen Geſellenvereinen

d
ie Zugehörigkeit zu einer beſtimmten Konfeſſion, nämlich der katholiſchen, zur

Bedingung gemacht wurde, erachtete man e
s ſpäter b
e
i

den chriſtlichen Gewerk

ſchaften als ganz gleich, welcher Konfeſſion das Mitglied angehörte. (So beſagt

V
.

B
.
§ 4 des Statuts des „Gewerkvereins der chriſtlichen Bergarbeiter Deutſch

lands“ u
. a
.:

„Der Gewerkverein achtet in ſeiner Praxis die religiöſe Ueber

zeugung ſeiner Mitglieder, ſchließt aber d
ie Behandlung religiöſer Fragen aus“.)

Die bedeutendſten der dem „Geſamtverband der chriſtlichen Gewerkſchaften Deutſch
lands“, der Zentraliſation der chriſtlichen Arbeiterbewegung in Deutſchland,

angeſchloſſenen Vereinigungen ſind hier die im Jahre 1894 errichtete Organi

ſation der Bergarbeiter mit 1902: 35500 und 1910: 82855 Mitgliedern, die

in der Zeit von 1896 bis 1899 gegründete Organiſation der Textilarbeiter mit

1902: 14454 und 1910: 40320 Mitgliedern, die im Jahre 1899 gegründete
Organiſation der Bauhandwerker und Bauhilfsarbeiter mit 1902: 3547 und

1910: 35647 Mitgliedern, die im Jahre 1896 gegründete Organiſation der
Bayeriſchen Eiſenbahner mit 1902: 17000 und 1910: 26967 Mitgliedern, die

im Jahre 1897 gegründete Organiſation der Metallarbeiter mit 1902: 8950
und 1910: 33963 Mitgliedern, die im Jahre 1900 gegründete Organiſation

der Staats-, Gemeinde- und Verkehrsarbeiter mit 1902: 1800 und 1910:
13800 Mitgliedern u

.
a
.

m
.

Außerhalb des Geſamtverbandes beſtehen noch eine ganze Reihe unab
hängiger Vereine, welche vielfach als Rekrutierungsgebiet der chriſtlichen Gewerk

ſchaften gelten können. Die größten der hier in Frage kommenden Vereini
gungen im Jahre 1910 waren der „Allgemeine Verband der Eiſenbahnvereine

d
e
r

preußiſch-heſſiſchen Staatsbahnen und der Reichsbahnen“ (Sitz Kaſſel) mit

441578 Mitgliedern, die „Polniſche Berufsvereinigung“ (Sitz Bochum) mit

61965 Mitgliedern, der „Verband deutſcher Eiſenbahnhandwerker und Arbeiter“

(Sitz Berlin, früher Trier) mit 80447 Mitgliedern, der „Allgemeine deutſche

Muſikerverband“ (Sitz Berlin) mit 14218 Mitgliedern u
.

a
.

m
.

glieder) ſehr vorſichtig ſein muß. Über die Landarbeiterſyndikate Frankreichs liegen außer

den Zahlenangaben gar keine näheren Berichte vor. Die Zahl der Landarbeiterorganiſationen

Italiens iſ
t

von 1809 im Jahre 1908 auf 1770 im Jahre 1909 zurückgegangen. Die orga

niſierten Landarbeiter Italiens gehören in der Hauptſache 2 Zentraliſationen a
n

und zwar

den lokalen Arbeitskammern (Camere del lavoro) und dem „Zentralverband der Land
arbeiter“ (federazione d

i

lavoratori della terra), welchem 1909: 163 000 Mitglieder an
gehörten. (Auf dem Kongreſſe der Landarbeiter zu Bologna im Jahre 1909 wurde u

.

a
.

d
ie Einführung der Gewerbegerichte für Landarbeiter gefordert, ſowie d
ie Ausdehnung der

obligatoriſchen Unfallverſicherung auf die ländliche Arbeiterſchaft)

5“
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Die konfeſſionellen Arbeiter- und Arbeiterinnenvereine haben in Punkto der

der gewerkſchaftlichen Fragen kein einheitliches Vorgehen. Der überwiegend

größte Teil ſowohl der katholiſchen wie der evangeliſchen Vereine empfiehlt

ſeinen Mitgliedern, ſich den chriſtlichen Gewerkſchaften anzuſchließen.

In den Vereinigten Staaten von Nordamerika iſ
t

die chriſtliche Arbeiter
bewegung eine Einrichtung der allerneueſten Zeit. Der Hauptſitz der Bewegung

ſelbſt iſ
t

zurzeit Chicago, wo auch das Organ der chriſtlich-ſozialen Gewerk
vereine, der „Chriſtian Sozialiſt“ herausgegeben wird.

Bedeutend älteren Datums iſ
t

die chriſtliche Arbeiterbewegung Frankreichs.

Bedeutende Organiſationen bilden zurzeit die Textilarbeiter. Nicht zu ver
geſſen iſ

t

auch die „Katholiſche Eiſenbahner-Union“ mit 1911: 50000 Mit
gliedern.

Die chriſtliche Arbeiterbewegung Italiens, welche ebenfalls ſchon älteren
Datums iſt, hat in der „Azione popolare e Democratico Christiana“

(katholiſcher Volksverein) und der „Unione del Lavoro“ in Palermo zwei

Zentralen. Im Gegenſatz zu den ſozialiſtiſchen und anarchiſtiſchen Widerſtands

vereinigungen beſitzen die katholiſchen Berufsvereine (Unioni professionali

catholiche) von Italien ſehr gut ausgebaute Unterſtützungseinrichtungen. Auch

hinſichtlich des Genoſſenſchaftswefens hat man ſich hier von jeher mit ſehr gutem

Erfolg betätigt.

Die chriſtlich-ſoziale Arbeiterbewegung Öſterreichs hat in der Praxis im

letzten Dezennium gerade wie die ſozialiſtiſche und ſeparatiſtiſche unter den

kulturellen und wirtſchaftlichen Verſchiedenheiten der einzelnen Länder zu leiden
gehabt.

Die chriſtliche Arbeiterbewegung Rußlands hat ihre Anhängerſchaft vor
nehmlich in Ruſſiſch-Polen. Die Vereinigungen ſelbſt ſind hier nicht nach
Fächern, ſondern nach Kirchſpielen organiſiert und ſetzen ſich aus den ver
ſchiedenſten Berufen zuſammen. Unterſtützungen b

e
i

Streiks werden nicht gezahlt

und kommen daher ſelbſtändige Streiks der Mitglieder faſt nie vor. Der Auf
bau dieſer Vereine iſ

t

auf dem Prinzip der gegenſeitigen Hilfe gegründet,

und ihre Haupttätigkeit beſteht in der Errichtung von Konſumläden, Kor
porationen uſw.

Die auf dem Boden der „Ligue démocratique belge“ ſtehenden chriſt

lichen Fachvereine Belgiens, als deren Gründungsjahr das Jahr 1891 anzu
ſehen iſ

t,

haben in dem im Jahre 1903 errichteten „Secrétariat générale des
unions professionelles“ eine ziemlich feſtgefügte Zentraliſation. Mitglieder

dieſer Liga ſelbſt können alle aus Arbeitern und Arbeitgebern (ſpäter nur auf

Vereine von Arbeitern beſchränkt) beſtehende Organiſationen werden, ſofern

ihre Ziele mit denjenigen der Liga nicht in Widerſpruch ſtehen und ihre
Satzungen a

n

den Begriffen der Familie und des Eigentums feſthalten

und die Religion als unerläßliche Vorausſetzung des geſellſchaftlichen Lebens

anerkennen. In den letzten Jahren hat nun die chriſtliche Arbeiterbewegung
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Belgiens überaus gute Fortſchritte zu verzeichnen gehabt, und zwar beſonders

d
ie Organiſationen der Stein-, Textil-, Buch- und Papierinduſtrie.

Die chriſtliche Arbeiterbewegung Spaniens, welche ſchon älteren Datums
und gleich wie diejenige Italiens auf dem Prinzip der gegenſeitigen Hilfe auf
gebaut iſt, verfügt gegenüber den loſen Vereinigungen der anarchiſtiſchen Arbeiter

über feſtgefügte Organiſationen. Größere Gewerkſchaften bilden hier u. a. die

Textilarbeiter und die Arbeiter des Baugewerbes.

Im Laufe des Jahres 1908 wurden von den chriſtlichen Gewerkſchaften

d
e
r

Niederlande zwei Zentralſtellen errichtet, und zwar der „Chriſtlich-nationale
Fachverband“, welcher zunächſt proteſtantiſche Gewerkſchaften, wie die Ver
einigung der chriſtlichen Kontor- und Handelsangeſtellten umfaßte und den

„Römiſch-katholiſchen Fachverband“. Von größeren hier in Frage kommenden
Organiſationen ſind die „Chriſtliche Bergarbeiterorganiſation“ (Sitz Limburg),

ſowie die gutorganiſierten Verbände der Textilarbeiter und der Maurer zu

MeMMEN.

Am Schluſſe der chriſtlichen Gruppe in der modernen Arbeiterbewegung

ſe
i

noch der chriſtlichen Arbeitervereine Dänemarks mit der Zentraliſation in

dem „Chriſtlichen Gewerkſchaftsverband in Dänemark“ und der chriſtlichen

Arbeiter- und Arbeiterinnenvereine der Schweiz mit der Zentralſtelle in der

„Landeszentrale der chriſtlichen Gewerkſchaften der Schweiz“ Erwähnung getan.

Einen flotten Aufſchwung hat auch die hier zuletzt genannte Gruppe in
der modernen Arbeiterbewegung, die Gruppe der gelben oder wirtſchaftsfried

lichen Arbeitervereinigungen genommen. Dieſelbe iſ
t

erſt allerneueſten Datums

und rekrutiert ſich vornehmlich aus Mitgliedern der ſozialiſtiſchen und anarchiſtiſchen

Gruppen. Als Urſprungsland d
e
r

gelben Arbeiterbewegung wird vielfach Frank
reich bezeichnet (wenigſtens hat Frankreich der Bewegung den Namen gegeben)

und hat dieſe Bewegung in den letzten Jahren faſt in allen Kulturſtaaten Er
folge zu verzeichnen gehabt. In Frankreich ſelbſt erfolgte ihre Gründung be
kanntlich im Jahre 1902, wo die ſogenannte „Unabhängige Arbeitsbörſe“ mit
100000 Franken Unternehmerſubvention zuſtande kam.

Der weſentliche Punkt im Programm der Gelben iſ
t

der Punkt 2 der
Satzungen: „Erhebung der Handarbeit zum Kapital und zum Eigentum.“ Das
heißt mit anderen Worten, die Arbeiter ſollen ſparen, um in dieſer oder jener

Form Anteil a
n

dem Unternehmen zu gewinnen. Als Unternehmer werden
dann die Arbeiter ſelbſt das größte Intereſſe a

n

dem Gedeihen des Unter
nehmens haben, was wiederum zur Folge hat, daß ſi

e zu Gegnern aller
Streiks werden.

Die gelbe Arbeiterbewegung Englands hat dem im Jahre 1892 den mit Hilfe
der Unternehmer und zwar vornehmlich derjenigen aus der Metall- und Schiff
bauinduſtrie gegründeten „Nationalverband freier Arbeiter“ zur Zentrale erhoben.

Bedeutend jüngeren Datums iſ
t

die wirtſchaftsfriedliche Arbeiterbewegung der

Vereinigten Staaten von Nordamerika.
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In Deutſchland hat d
ie gelbe Arbeiterbewegung erſt gegen Ausgang des

Jahres, 1905 eingeſetzt; und zwar faßte ſi
e zuerſt feſten Fuß in Berlin, Augs

burg, Magdeburg, Nürnberg u. a. m
.

Dieſe Vereine haben den „Bund deutſcher

Werkvereine“ gegründet, dem im Jahre 1911 7
0

Vereine mit 60000 Mit
gliedern angehörten. Weitere hier in Frage kommende Zentralen ſind der

„Bund vaterländiſcher Arbeitervereine“, deſſen Mitgliederzahl von 7000 im Jahre
1907 auf 32000 im Jahre 1911 geſtiegen iſ

t. Im Jahre 1906 wurde mit

2
6

Vereinen und 2000 Mitgliedern der „Bund der Bäcker- und Konditoren
gehilfen Deutſchlands“ errichtet. Im Jahre 1911 waren dieſer Zentrale ſchon
226 Vereine mit 13.000 Mitgliedern angeſchloſſen. Die Mitgliederzahl des

„Bundes der Handwerker der kaiſerlich königlichen techniſchen Inſtitute“ ſtieg

von 250 im Jahre 1905 auf 3000 im Jahre 1911. Dem „Bund ſächſiſcher
Werkvereine“ gehörten 1911: 2

5

Vereine mit 20000 Mitgliedern an. Im
„Zentralverband ſeemänniſcher Berufsvereine“, 1907 gegründet, waren im Jahre
1911: 2600 Mitglieder vereinigt.

Die gelbe Arbeiterbewegung in Öſterreich iſ
t

zur Zeit der großen Wahl
rechtskämpfe im Jahre 1905 entſtanden. Auch hier handelt e

s

ſich in der

Mehrheit der Fälle um Fabrik- und Werkvereine, in welche nur Arbeiter ein

und desſelben Betriebes oder aus einer Anzahl von Betrieben aufgenommen

werden können.

Um die Arbeiter von den anarchiſtiſchen und ſozialiſtiſchen Beſtrebungen

fern zu halten, wurden in Rußland behördlicherſeits Arbeitervereinigungen ins
Leben gerufen. Eine der erſten oder vielmehr die erſte dieſer Art Vereinigungen

war die „Hilfskaſſe für Arbeiter der mechaniſchen Werkſtätten Moskaus“, welche

unter der Aufſicht der Polizeibehörde ſtand und in den verſchiedenen Stadtteilen

Moskaus beſondere Gruppen bildete. Für andere Gewerbe, wie für die Weber,

die Tabakarbeiter uſw., wurden ähnliche Hilfskaſſen errichtet.

Am Schluſſe der gelben Gruppe ſe
i

dann noch der „Nationalen polniſchen

Gewerkſchaften“ in Ruſſiſch Polen, der „Gelben Arbeiterſyndikate“ Belgiens,

der „Gelben Werkvereine“ der Schweiz und der gelben Arbeiterbewegung

Dänemarks, Spaniens und Auſtraliens Erwähnung getan.

Zwiſchen einer Reihe von Arbeitervereinigungen der reingewerkſchaftlichen,

der ſozialiſtiſchen und der anarchiſtiſchen Gruppen beſtehen nun gewiſſe inter
nationale Beziehungen, welche im Jahre 1901 zur Gründung einer internatio
nalen Zentrale für die gewerkſchaftlichen Beſtrebungen der einzelnen Länder

führten. Im Jahre 1902 wurden von Vertretern von zwölf Nationen zu Stutt
gart die Grundlagen gemeinſamer Arbeit beſtimmt und Deutſchland zum Sitz

der internationalen Zentrale erhoben. Im Jahre 1903 wurde die Zentrale
durch den Anſchluß von Vertretern von acht Nationen zu Dublin zu einem

ſtändigen „Internationalen Sekretariat der gewerkſchaftlichen Landeszentralen“
ausgebaut und gleichzeitig verpflichteten ſich die dem internationalen Sekretariat
angeſchloſſenen Landeszentralen, alljährlich Berichte zu liefern, die von den inter
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nationalen Sekretären zuſammenzuſtellen und in deutſcher, engliſcher und fran
zöſiſcher Sprache zu veröffentlichen ſind.

Die bisher erſchienenen Berichte enthalten neben den Zahlenangaben über

d
ie Mitglieder, die Einnahmen und Ausgaben der Gewerkſchaften (ſoweit dieſe

von den einzelnen Landeszentralen berichtet werden – in der Regel ſind gerade

d
ie Angaben über die Finanzverhältniſſe ſehr mangelhaft), Angaben über die

Arbeiterbewegung im allgemeinen, insbeſondere über Streiks und über die

im Laufe des Jahres erlaſſenen, die Arbeiterſchaft unmittelbar berührenden
Geſetze.

Neben dieſen internationalen Beziehungen der verſchiedenen Landeszentralen

beſtehen ferner noch internationale Beziehungen zwiſchen einzelnen Berufs
organiſationen der verſchiedenen Länder. Die Anregung hierzu erfolgte von

ſozialiſtiſcher Seite am Ausgange der neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts.

S
o gehen die Anfänge der internationalen Beziehungen der Metallarbeiter bis

zum Jahre 1891 zurück. In frühere Zeiten noch reichen die diesbezüglichen
Daten bei den Buchdruckern und Tabakarbeitern. Die erſte internationale Kon
ferenz der Schneider fand im Jahre 1893 zu Zürich ſtatt. Im Jahre 1896
wurde anläßlich der internationalen Brauereiarbeiterkonferenz zu London die
Errichtung eines „Internationalen Unterſtützungsfonds“ beſchloſſen, der aber

nach einigen Jahren wieder aufgelöſt wurde. Der erſte internationale Kürſchner
kongreß wurde von belgiſcher Seite einberufen und tagte in Brüſſel im Jahre
1894. Die internationale Union der Holzarbeiter beſteht in ihrer gegen

wärtigen Verfaſſung ſeit dem Jahre 1904. Neueren Datums ſind die inter
nationalen Verbindungen der Bäcker, Gemeindearbeiter, Glasarbeiter, Schuh
und Lederarbeiter u

.

a
.

m.

Von einer beſonderen Wirkſamkeit dieſer internationalen Berufsföderationen

kann man nun infolge der Verſchiedenartigkeit der Zuſammenſetzung (rein
gewerkſchaftliche, ſozialiſtiſche und anarchiſtiſche Arbeitervereinigungen) nicht viel
bemerken.



Mit dem Kaiſer auf Reiſen
Mach Briefen und Tagebuchblättern von Teilnehmern erzählt

von George Cleinow in Berlin

(Copyright 1913 by Verlag der Grenzboten G. m. b. H. Berlin)

4. Zum Nordkap 1891

„Daß männlichem Ernſt heiterer Frohſinn ſich paart,

Iſt norddeutſcher Männer ureigenſte Art“
G. von Hülſen

Die dritte Nordlandsfahrt wurde am Morgen des 14. Juli 1891 von
Leith aus angetreten, nachdem der Kaiſer einen Beſuch in London ab
geſtattet hatte.

„Als auf der „Hohenzollern“ die Kaiſerſtandarte gehißt war,“ berichtet

Herr von Kiderlen, „wurde dieſelbe von den beiden im Hafen liegenden deutſchen
Kriegsſchiffen ſalutiert. Es waren dies S. M. Kreuzerkorvette „Prinzeß Wilhelm“,

Kommandant Boeters, beſtimmt, die „Hohenzollern“ während der Nordlands
reiſe zu begleiten und das Schulſchiff „Stoſch“, Kommandant Kapitänleutnant

Diederichſen. Nach dem Frühſtück begab ſich Se. Majeſtät an Bord des letz

teren Schiffes und inſpizierte die auf demſelben befindlichen achtzig Seekadetten,

welche verſchiedene Exerzitien ausführten. Nach Rückkehr des Kaiſers lichtete

die „Hohenzollern“ die Anker und fuhr zunächſt nach der berühmten 2/2 Kilo
meter langen Eiſenbahnbrücke über den Forth. Als die „Hohenzollern“ unter
dieſem gewaltigen Bauwerk mit ſeinem luftigen, weithin geſpannten Bogen

durchfuhr, paſſierte die Brücke gerade e
in Eiſenbahnzug, der von unten aus

wie ein Kinderſpielzeug ausſah. Die herrlichen Ufer des Forth o
f Leith werden

von prachtvollen Parks und Schlöſſern und Ruinen geziert. Dicht am Waſſer

ſteht u
.

a
. in einem gewaltigen Park, der nach ſeinem Umfange bei uns ſchon

ein hübſches Gut ausmachen würde, ein ſchloßartiges Gebäude, das der Beſitzer

des Parks, Lord Roſeberry, als Dependenz ſeines weiter rückwärts liegenden

Schloſſes lediglich für etwaige Gäſte hierher geſtellt hat. Die Fahrt ging nun

hinaus ins offene Meer direkt auf Bergen zu
.

Das Wetter war ſchön und
klar, die See ſpiegelglatt. Se. Majeſtät ruhte ſich von den Anſtrengungen des

Londoner Aufenthaltes aus und erzählte ſeinen Gäſten mit hoher Befriedigung

von dem Verlauf des Beſuches in England und den daſelbſt gewonnenen Ein
drücken. Den ganzen Tag kamen nur wenige Schiffe in Sicht. Am Mittag

wurde einmal geſtoppt, um von einem Fiſcherboot friſche Fiſche zu kaufen.

:
º

S
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Am nächſten Morgen (15. Juli) gegen 3 Uhr früh erhob ſich Wind, und eine
ſtarke Dünung aus Nordoſt brachte das Schiff in ziemlich lebhafte Bewegung.

Gegen 2 Uhr nachmittags kam die norwegiſche Küſte in Sicht, und die Be
wegung des Schiffes wurde allmählich milder. Gegen 7 Uhr abends kam

d
ie „Hohenzollern“ in die Schären und damit in ruhiges Fahrwaſſer.

Bei Kobberwik wurde ein däniſches Kriegsſchiff paſſiert, welches die Kaiſer
ſtandarte ſalutierte. Die Fahrt ging nun durch den romantiſchen, teilweiſe

ſehr engen Haugeſund. Lebhaft tauchten hier die Erinnerungen a
n

die beiden

vorhergehenden Nordlandreiſen auf in der erſten hellen norwegiſchen Nacht.

Das Wetter war außergewöhnlich günſtig, die Beleuchtung prachtvoll und die
Temperatur eine ungemein hohe. Um 1

0 Uhr abends wurde der 60. Breiten
grad paſſiert, ein für die Seeoffiziere immer intereſſanter Moment, da erſt von

hier a
b für den Seemann das eigentliche Ausland anfängt und daher die für

dieſes beſtimmten Diäten bezahlt werden. Gegen 1 Uhr nachts (Morgen des

16. Juli) wurde Bergen erreicht, wo die „Hohenzollern“ vor Anker ging. Hier
kamen die noch fehlenden Gäſte Sr. Majeſtät a

n Bord, der Reiſende Dr. Güß
feldt, welcher das ganze Programm für die Nordlandsreiſe auch dieſes Jahr
wieder entworfen hat und der bekannte und beliebte Marinemaler Dr. Hermann

Saltzmann. Früh traf der Kabinettskurier Leutnant Caſpar ein, und Se. Majeſtät

nahm im Laufe des Vormittags die Vorträge des Chefs des Militär- und
Marinekabinetts ſowie des Vertreters des Auswärtigen Amts entgegen. Vor
der Mittagsmahlzeit, welche a

n Bord ſtets um 1 Uhr ſtattfindet, unternahm

Se. Majeſtät mit der Dampfpinaſſe der „Hohenzollern“ eine Rundfahrt im
Hafen um die verſchiedenen dort liegenden Jachten. Nachmittags arbeitete Se.
Majeſtät noch längere Zeit für die abends abgehende Kurierexpedition. Um

2
6 Uhr begab ſich Se. Majeſtät a
n Bord, um nach dem landeinwärts, a
n

wundervollem Ausſichtspunkt gelegenen Landſitz des Konſuls Mohr, eines der
größten Getreidehändler Norwegens, zu fahren. Im Kreiſe der Familie des
Konſuls verblieb Se. Majeſtät und ein Teil des Gefolges etwa dreiviertel
Stunden, um dann a

n Bord der „Hohenzollern“ zurückzukehren. Bald nach

Rückkehr Sr. Majeſtät ging die „Hohenzollern“, gefolgt von der „Prinzeß
Wilhelm“ in See, um zunächſt nach Torghatten zu fahren. In der Nacht
verließ übrigens die „Prinzeß Wilhelm“ die „Hohenzollern“, d

a

ſi
e ihres

größeren Tiefgangs wegen derſelben nicht durch die Schären folgen konnte und

ihren Weg außen herum durch das offene Meer nehmen mußte. Dies kam

auch in der Folge bei weiterem Verlauf der Reiſe noch öfters vor. Den herr
lichen Abend verbrachte Se. Majeſtät a

n Deck, ſich ganz den Eindrücken der

herrlichen Landſchaft hingebend.

Am nächſten Morgen (17. Juli) wurde Kap Statlanded umſchifft. Das
Wetter war wieder auffallend warm und ſchwül, die Temperatur ſtieg bis auf

2
1 Grad C
.

Die Fahrt ging nun a
n

den aus früheren Reiſen bekannten
Fjords vorüber, vorbei a

n Chriſtianſund und a
n Trondjem fort. E
s

mußten
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dabei verſchiedene Male offene Meeresſtellen paſſiert werden, welche von den
zur Seekrankheit beſonders neigenden Herren des Gefolges ſtets etwas ge

fürchtet ſind. Dank dem ſtillen und ruhigen Wetter gingen die gefährlichen

Stellen diesmal auch an den Schwächſten ohne Prüfung vorüber. Während der

Fahrt kam nachmittags eine amerikaniſche Jacht in Sicht, welche längere Zeit

der „Hohenzollern“ folgte. Das leichte, ſchlanke Fahrzeug mit Namen „Svetand“,

an deſſen Deck auch einige Damen ſichtbar wurden, erregte durch ihre elegante

Bauart die Aufmerkſamkeit des Kaiſers und aller an Bord befindlichen See
männer. Auch wurden an demſelben Nachmittag verſchiedene Exerzitien an Bord
der „Hohenzollern“ vorgenommen, wie „Feuerlärm“ und „Schotten dicht“, was

den „Badegäſten“, die ſich ein Nachmittagsſchläfchen gönnen wollen, immer ein

Dorn im Auge iſ
t. Der Abend wurde mit muſikaliſcher Unterhaltung aus

gefüllt, zu welcher außer den ſchon auf den früheren Reiſen bewährten Grafen
Eulenburg und Görtz dieſes Jahr auch die Flügeladjutanten von Zitzewitz und
Moltke mit Geige und Violoncell beitrugen.

Sonnabend, den 18., morgens /, 10 Uhr, ging die „Hohenzollern“ bei der
Inſel Torgen um */210 Uhr vor Anker. E

s
wurde eine Partie nach dem auf

der Inſel ſich erhebenden Berge Torghatten gemacht. Nach etwa dreiviertel
ſtündigem Aufſtieg auf erſt ſumpfigem und dann ſteinigem Terrain wurde der

natürliche Tunnel erreicht, welcher auf etwa halber Höhe den Berg durch

ſchneidet. Eine breite, ungefähr 2
0

Meter hohe Öffnung weitet ſi
ch in dem

Fels, und erreicht an dem anderen Ausgang eine drei- bis vierfache Höhe, d
a

der Boden, der mit grobem Geröll und kleinen Blöcken bedeckt iſ
t,
ſtarke Steigung

hat. Die Wände und die gerade Decke des Tunnels ſind größtenteils glatt,

teilweiſe wie vom Steinmetz behauen. Wundervoll iſt der Blick durch den Tunnel
auf das Meer mit ſeinen Schären und Inſelchen, das ſich wie von einem
rieſigen Rahmen eingefaßt präſentiert. Das Wetter war prachtvoll, die nördliche
Sonne entwickelte eine faſt ſüdliche Kraft.

Um 1
2 Uhr wurde die Fahrt mit der „Hohenzollern“ fortgeſetzt, deren Ziel

zunächſt Bodö war. Um 4 Uhr nachmittags kam die „Hohenzollern“ bei der

Inſel Alſten mit dem Berge der „Sieben Schweſtern“, ein Höhenrücken mit
ſieben ſcharf abgegrenzten Felsvorſprüngen, vorbei. Zwiſchen 7 und 8 Uhr,

gerade als der Kaiſer mit den ihn begleitenden Herren bei Tiſche ſaß, wurde

der Polarkreis paſſiert. Se. Majeſtät trank, als dies gemeldet wurde,

den Herren ein Glas „Auf gute Reiſe und fröhliche Heimkehr“ zu. Bald
darauf wurden die langgeſtreckten gewaltigen Eisfelder der Bergkette des Swartiſee

ſichtbar. Zwiſchen 9 und 1
0

Uhr wurde das Kap Kunnen umſchifft. Um

1
0 Uhr bot die Sonne einen prachtvollen Anblick, der Se. Majeſtät eine

halbe Stunde lang a
n

Deck gefeſſelt hielt und a
n

einen Sonnenuntergang

bei Beginn der erſten Nordlandreiſe im Kattegat erinnerte. Wie eine
ungeheure, blutrote Biſchofsmütze ſtand die Sonne auf dem den Horizont
begrenzenden Meere, dann floß ſi
e allmählich in immer neue Formen über,
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bald war es ein Pilz, eine Fruchtſchale und ähnliches, bis ſi
e

zuletzt

die Form eines flachen Tellers annahm und dann ziemlich raſch vollſtändig

verſchwand. Noch lange verweilte Se. Majeſtät a
n

Deck um die helle Sommer

macht und die lauwarme balſamiſche Luft zu genießen. Erſt als um 1 Uhr

der Anker vor Bodö fiel, begab ſich Se. Majeſtät auf kurze Zeit zur Ruhe,

um bereits um 3 Uhr wieder a
n

Deck zu erſcheinen und ſich zu dem geplanten

Ausflug auf den Berg Löbſaſſen a
n Land zu begeben. Trotz der frühen

Morgenſtunde war ganz Bodö am Ufer verſammelt und erwartete die Ankunft

des Kaiſers. Dieſer fuhr mit einigen Herren des Gefolges im Kariol bis a
n

den Fuß des Berges, während der größere Teil des Gefolges, die Offiziere der
„Hohenzollern“ und „Prinzeß Wilhelm“ und die a

n Bord der letzteren befind

lichen Seekadetten zu Fuß bereits voraufgegangen waren. Von dem etwa eine
halbe Stunde von Bodö entfernten Fuß aus wurde der Gipfel des Berges in

ſtetigem Aufſtieg in anderthalb Stunden erreicht.“

-

Die Reiſe ging 1891 zum Nordkap, welches am 22. Juli erreicht wurde,
hinauf. Kiderlen faßt ſeine Eindrücke in die knappen Worte zuſammen: „Auf
dem Nordkap war e

s ſcheußlich; einſtündiges Gekraxel um in ſo dichtem Nebel

anzukommen, daß man kaum die Hand vor Augen ſah!“

5
. Die Nordlandfahrtgeſellſchaft

Die Reiſe von 1891 verlief inſofern nicht ganz programmäßig, weil d
e
r

Kaiſer das Unglück hatte auszugleiten und ſich die Kniekapſelbänder zu zerren.

E
r

war infolgedeſſen zum Liegen verurteilt und konnte keine Partien a
n Land

unternehmen. Für die Gäſte des Monarchen entſtand hierdurch eine fatale
Lage: der Kaiſer drängte ſie, ſich in ihren Ausflügen und Vergnügen a

n Land

nicht ſtören zu laſſen, während ſi
e

ſelbſt den gaſtfreien Schiffsherrn nicht recht

der Langenweile preisgeben konnten! E
s

hieß alſo einen Ausweg zu finden.

Bei der großen Anzahl von geſelligen Talenten, die mit an Bord waren,

fand ſich Befreiung aus der ſchwierigen Situation leichter, als man gehofft

hatte und e
s

iſ
t wohl nicht übertrieben, wenn wir heute nach zweiundzwanzig

Jahren rückſchauend feſtſtellen, daß d
ie

dritte Reiſe zwar nicht a
n

äußeren

Eindrücken die ergiebigſte geweſen iſ
t,

wohl aber im Hinblick auf die engen

Bande, die ſi
e um die Fahrtteilnehmer geſchlungen hat. Um das Schmerzens

lager des damals erſt zweiunddreißigjährigen Kaiſers bildete ſich ein fröhlicher
Kreis, einig in dem Beſtreben, dem Kaiſer Erſatz zu bieten für die verloren
gegangenen Ausflüge und ſonſtigen Abwechſlungen a

n Land. Wie die
Aufgabe gelöſt wurde, erzählt Kiderlen in einem Schreiben vom 28. Juli 1891

a
n

ſeine Schweſter Sarah von Lattre: „. . . Abends ſind Zauber- und

Theatervorſtellungen. Ich bin bereits in zwei Stücken aufgetreten, im

„Geſpenſt um Mitternacht als Kellner Kaleb und in „Othellos Erfolg“ als

Fräulein Eulalia Weizenkorn!!! In einem improviſierten Tingeltangel habe ic
h

mit G . . . . die ſiameſiſchen Zwillinge gemacht; zuſammengewachſen waren wir
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mit einer großen Servelatwurſt. G . . . . war der um ein Jahr ältere Zwillings

bruder!!! So wird allerlei Unſinn gemacht; die Tage würden ſonſt zu lang . . .“
Einen zuſammenhängenden Überblick über das Leben und Treiben an

Bord der Hohenzollern und der harmloſen, geſunde Sinne verratenden
Fröhlichkeit, mit der man ſich vergnügte, gewinnt man aber aus den

„ Statuten der Nordlandsfahrtgeſellſchaft“.

„Die Nordlandsfahrtgeſellſchaft“, heißt der erſte Paragraph, „iſt eine
Abendgeſellſchaft, die ſich für gewöhnlich bis zur Mitternachtsſonne ausdehnt.“

„Sie beſteht aus allen denjenigen, welche ſich an der Aufſuchung der Mitter
nachtsſonne beteiligt haben oder hierzu noch werden berufen werden“ erläutert

der zweite und „Die Geſellſchaft lebt teils von Erinnerungen, teils von Konſerven“
endet der dritte.

Dieſe drei erſten Paragraphen des Statuts deuten ſchon darauf hin, daß

dieſe Geſellſchaft ſich nicht zu wiſſenſchaftlichen Forſcherzwecken zuſammengetan

hat und wenn wir aus § 4 erfahren, daß für die „Friſche der Konſerven der
Nordlandsfahrtgeſellſchaft Freiherr von Lyncker, für diejenigen der Erinnerungen

der berühmte Reiſende Dr. Güßfeldt verantwortlich“ iſ
t,

ſo können wir mit
einiger Sicherheit darauf ſchließen, daß die Nordlandsfahrtgeſellſchaft eine

fröhliche Tafelrunde iſ
t,

deren einziger Lebenszweck darin beſteht, ihre Geſellſchafter
angenehm zu unterhalten.

An der Spitze der Nordlandsgeſellſchaft ſteht der „Allerdurchlauchtigſte

Fahrtenmeiſter“ Kaiſer Wilhelm der Zweite. Ihre Teilnehmer werden in Ober
fahrtgeſellen und Vize-Oberfahrtgeſellen geteilt. Jeder von dieſen hat ein be
ſonderes Amt zu verwalten, deſſen Pflichten und Rechte gleichfalls ſtatutariſch
feſtgelegt ſind.

Die wichtigſten Paragraphen des Geſellſchaftsſtatuts lauten:

„Der berühmte Beſteiger Güßfeldt beſteigt a
n

den Verſammlungsabenden

(aber nicht vor 1
1 Uhr) das Katheder, um Erinnerungen zum beſten zu geben,

deren Länge und Breite vorher durch den Navigationsoffizier der Geſellſchaft
Kapitän von Senden zu beſtimmen iſt.“

„Für die bildliche Feſtlegung (von Erlebniſſen und Ereigniſſen. G
.

Cl.)
ſteht der Geſellſchaft die bewährte Rieſenkraft des Schnellmalers, Momentphoto

und Reichsgrafen Em. zur Verfügung. Letzterem iſ
t

hierbei jeder irgend

mögliche Vorſchub zu leiſten, namentlich ihm nichts Strauchelbares in den Weg

zu legen;“ und § 12 fährt fort:
„Wenn Fahrtgeſelle Graf Em. die Hauptmomente zur allgemeinen Zu

friedenheit auf das Papier ſchmeißt, ſo verpflichtet ſich die Geſellſchaft zu

folgenden Gegenleiſtungen: e
s ſoll nämlich dem Grafen Em. geſtattet ſein, a
n

den Verſammlungsabenden entweder eine Szene aus der Trauerdichtung „Grals
bürſten“, oder ein Muſikſtück vorzutragen. Letzteres unter der Bedingung, daß

e
r

ſich das hierzu nötige Inſtrument aus der Pianofortefabrik von Grüſon

ſelbſt beſorgt.“
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§ 13. Wer zu den Verſammlungsabenden zu ſpät kommt, zahlt mindeſtens

50 Pfennige für die Schiffbrüchigen zu Händen des Navigationsoffiziers.

§ 14. Dieſe Strafe kann auf dem Gnadenwege in die – ſofort vollſtreck
bare – Queue-Reit - Pön umgewandelt werden. Hierbei wird für beſonders
ſchwere Nordlandsfahrtgeſellen, wie z. B. die Geſellen von Lippe oder von Scholl,

aus zwei Queues ein Doppelpony hergeſtellt.

§ 15. Ausgenommen hiervon iſ
t

Onkel Herrmann (der Maler Saltzmann.

G
. Cl.), welcher ungeſtraft zu ſpät kommen darf, aber – nur als Muſikenthuſiaſt.

§ 16. Die rühmlichſt bekannte Kalauer Firma Hülſen, Keſſel, Kiderlen
und Kompagnie iſ

t dafür verantwortlich, daß die verbrauchten Witze monatlich

durch neue erſetzt werden.

§ 16a. Dem Fahrtgeſellen von Kiderlen ſoll es
,

als Schriftwart, obliegen,

über jede Sitzung der Geſellſchaft ein Protokoll abzufaſſen, welches bei Beginn

der nächſtfolgenden Sitzung verleſen werden ſoll. Hierbei ſollen ihm die beiden

anderen Mitglieder der im § 16 genannten Firma unterſtützen. E
s

ſoll jedoch vor
Abfaſſung dieſes Protokolls in wiſſenſchaftlichen Fragen der Fahrtgeſelle Dr. Paul
Güßfeldt, in techniſchen und Beſteckfragen der Navigationsoffizier gehört werden.

§ 16b. Im Falle der geiſtigen oder körperlichen Behinderung eines oder
des anderen Mitgliedes dieſer Protokollkommiſſion liegt die Abfaſſung des Pro
tokolls den noch verfügbaren Kommiſſionsmitgliedern ob.

§ 16c. Hierbei ſoll im Behinderungsfalle der Navigationsoffizier durch

den Fahrtgeſellen Götz, der Dr. Paul Güßfeldt durch den Fahrtgeſellen Dr. Leut
hold vertreten werden.

§ 17. Der augenblicklich zum allgemeinen Leidweſen ſich in partibus auf
haltende Geiſterſeher, Schlangenbändiger und Hexenmeiſter Georg von Hülſen

hat auf Befehl des Meiſters dieſer Geſellſchaft jeden Fahrtgeſellen, welcher die

vorſtehenden Statuten im allgemeinen oder gar im beſonderen mißbilligt, ver
ſchwinden zu laſſen.

§ 18. Wer ſich ſonſt der Geſellſchaft abhold zeigt, namentlich wer durch
hartnäckiges Schweigen die Abſicht zu erkennen gibt, ſein Licht unter den Scheffel

zu ſtellen, den ſoll eine exemplariſche, durch Meiſterſpruch aus den §§ 13, 1
4

und 1
7 zu kombinierende Strafe treffen.

§ 19. Wenn ein der gerechten Strafe verfallener Fahrtgeſelle durch hart
näckiges Trinken verſucht, ſich in den Zuſtand des ſogenannten Milderungs

grundes zu verſetzen, ſo ſoll dies eine Verſchärfung der Strafe nach ſich ziehen.

§ 20. Dahingegen ſoll ein anhaltendes Wohlverhalten bei Gelegenheit

der Nordlandsfahrten angemeſſene Belohnung finden, und ſoll ein dergeſtalt

wohlverdienter Fahrtgeſelle bei Torpedobootsfahrten mit obligater Fiſchfütterung

in erſter Linie berückſichtigt werden. Auch ſoll ein ſolches Verdienſt durch leichte

Rangerhöhungen und ſonſtigen flüchtigen Auszeichnungen anerkannt werden.

In welcher Weiſe die „leichten Auszeichnungen“ gedacht waren, davon gibt
die nachſtehende „Beförderungsliſte“ Auskunft. E

s

wurden ernannt: die
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Oberfahrtgeſellen: Graf Walderſee, zum Punſchwart; von Hahnke, zum Oberſchlürfer

und Oberkapellmeiſter in Eß-dur; Graf Görtz, Proteus, Sachverſtändiger in Unfall
angelegenheiten und Sangesbruder; Graf Wedel, Sachverſtändiger in Eti
Piquet- und ſonſtigen Angelegenheiten; Graf Eulenburg, Feſtbarde und
Polarskalde; Dr. Leuthold, Eisculap I. Klaſſe; Dr. Güßfeldt, Sachverſtändiger

in Berg- und Talangelegenheiten; von Senden, Navigationsoffizier unter beiden
Wendekreiſen, namentlich aber des Krebſes, ſowie bei ſonſtigen Feſtfahrten;

von Arnim, Nebelhorniſt und Sachverſtändiger in Bojen-Unfallangelegenheiten;

von Lyncker, Direktor der geiſtigen uſw. Getränke und Sachverſtändiger im all
gemeinen und beſonderen; von Hülſen II

.,

Seeſchlangenbändiger, Eispoet und

Nordſtern I. Größe (in Anbetracht ſeiner beſonderen Verdienſte); ferner wurden

befördert d
ie Vize-Oberfahrtgeſellen: von Lippe, zum Schlürfer und Sach

verſtändigen in Froſchangelegenheiten; von Keſſel, Eisſchnurrer I. Klaſſe, Aeolus

und Flaſchenwart; von Kiderlen, Luſtbarde, Schriftwart und Wiegenfeſtlootſe;

von Bülow, Doktor der Seekrankheit und Dünungsmeiſter; Saltzmann, Eisonkel

und Sachverſtändiger in Ö
l

und Eſſig; von Scholl, Seeungeheuer; Truppel,

Sachverſtändiger in Bordſtreitigkeiten; Götz, Steuerrat und Sachverſtändiger in

Friſchwachsangelegenheiten; Dr. Schneider, Eisculap II
. Klaſſe; von Hülſen I.
,

Eisgorilla und Sachverſtändiger in Piſtolenangelegenheiten; von Zitzewitz, Eis
ſchnurrer II

. Klaſſe, Sachverſtändiger in Mondſcheinangelegenheiten und Singe
bold; Berger mit dem Charakter als Philonymphe, gleichzeitig die Ausſicht auf

eine Nereide erteilt, für deren ſtündliche Ablöſung das Seeungeheuer zu ſorgen

hat; Breuſing, Cocktailor und Kapitän zur See mit der Bezeichnung „not yet“.

§ 21. Der Navigationsoffizier iſt infolge ſeiner beſonderen Stellung den
Beſtimmungen der §§ 1 bis 20 nur inſoweit unterworfen, als dies im § 22
feſtgeſetzt werden wird.

§ 22. Durch Meiſterſpruch wird aus der Mitte der Geſellſchaft eine
Kommiſſion von drei Fahrtgeſellen ernannt, welche d

ie Ausführung dieſer Statuten

auf das ſtrengſte zu überwachen hat, und welcher auch der Navigationsoffizier

unterſteht, inſofern e
s

ſich nicht um Beſteckfragen handelt. Ob letzteres der Fall

iſ
t,

darüber ſoll dieſe Kommiſſion zu entſcheiden haben.

§ 23. Wer trotz der in den §§ 1 bis 22 enthaltenen Verheißungen ſeinen
Austritt wünſcht, hat dies dem Portier anzuzeigen, welcher das weitere beſorgen

wird. Dem Fahrtgeſellen von Scholl wird zu dieſem Zweck für die Verſamm
lungsabende der Charakter als Portier erteilt. Wenn jemand infolge augen

blicklicher Indispoſition auszutreten wünſcht, ſo genügt eine Mitteilung a
n

den

Navigationsoffizier.

§ 24. Etwaige Anträge auf Zuſätze zu den vorſtehenden Statuten werden

für gewöhnlich durch Rausſchmiß des Antragſtellers erledigt.

§ 25. Jeder Fahrtgeſelle wird e
in Patent ſeiner Charge erhalten, welches

e
r

zu den Verſammlungsabenden mitzubringen und auf Verlangen vorzuzeigen

hat. An den Verſammlungsabenden wird jeder Fahrtgeſelle nur nach ſeinem
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Patent benannt. Zuwiderhandlungen gegen § 25 werden nach §§ 13 und 14
geahndet.

Schlußparagraph:

Im übrigen ſoll die Richtſchnur für die Geſellſchaft der alte Wahrſpruch ſein:
Wir wiſſen, was wir ſind!
Wir bleiben, was wir waren!

Das erſte Volk der Welt!
Der Schrecken der Barbaren!
2. z:

»:

Die „Statuten-Verleihung“ fand am 5. Auguſt 1891 vor Odde ſtatt

und bildete zugleich Höhepunkt und Abſchluß der Reiſe. Georg von Hülſen

aber gab der Stimmung, die die Geſellſchaft beſeelte, mit einem „Nordiſchen
Rundgeſang“ poetiſchen Ausdruck:

Heut ſind wir geſchloſſen zum fröhlichen Kreis,

Gehorſam des Meiſters Befehle.

Es ſchwingt ſich empor zu urewigem Eis
Erfriſchungsbedürftig die Seele! –
Wo hoch von den Klippen die Gletſchermilch ſtürzt

Der Salzhauch die Bergluft, die köſtliche, würzt

Kein dämmernder Abend die Freuden uns kürzt –r
Dir „Nordland“ erklingen die Becher
Im Ringe friſchfröhlicher Zecher! –
Da webt um die Firmen lichtſonniger Schein,

Da rauſchen die ſtahlblauen Wogen –
Da kommt wie ein Traum, in die Herzen hinein
Ein Gruß alter Zeiten gezogen! –
Die nämliche Welle umſpült noch den Bug,

Die einſtmals zu freiem, zu krieg'riſchem Zug

Auf ſchäumendem Rücken den „Wikinger“ trug! –
„Den Alten“ erklingen die Becher

Im Ringe friſchfröhlicher Zecher! –
Nun füllet die Humpen mit Met und mit Wein

Und ſorgt, daß die Bruſt ſich Euch weitet –
Gedenket – es hat über unſerem Verein
Der Aar ſeine Schwingen gebreitet!! –
Daß männlichem Ernſt heitrer Frohſinn ſich paart

Iſt urdeutſcher Männer ureigenſte Art.
So war es vor Zeiten – ſo bleib es gewahrt
Im Ringe friſchfröhlicher Zecher!! –
Drauf klingen und ſpringen die Becher! –
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Roman

Von Max Ludwig-Dohm

(Siebente Fortſetzung)

Nach jenem mißglückten Speach auf dem Gutshof hatte ſi
e

ſich zur Mutter

begeben, um Bericht zu erſtatten. Auch der Maler war zunächſt auf ſein Zimmer
gegangen, verließ e

s aber ſofort wieder und holte das Bild aus dem Korridor

zu ſich herauf. E
r

ſchloß die Tür hinter ſich und ging mit einem fieberhaften
Eifer daran, die zerbrochene Holztafel von der Staubſchicht zu ſäubern, die ſich

oben unter dem Bodengerümpel auf ihr abgelagert hatte. E
r

entnahm von

dem Inhalt verſchiedener Flaſchen und wuſch und rieb damit, um die Farben
aufzufriſchen. E

r griff zu einer Lupe und unterſuchte die Ecken des Bildes.

Da ſah e
r

endlich ſeine Vermutung beſtätigt; d
ie Spannung ſeines Geſichtes

löſte ſich und verwandelte ſich in ein triumphierendes Lächeln. Liebkoſend ſtrich

ſeine Hand immer wieder über das leuchtende Inkarnat dieſes wollüſtig hin
gegoſſenen Frauenkörpers. Da ließ ihn ein leiſes Klopfen a

n

der Tür zuſammen
ſchrecken. Es war Mara, die durch die Ankunft des Barons Schledehauſen in

Angſt um ihren Freund verſetzt war. Das Bild flog unter die Bettdecke, und
der Maler öffnete.

-

„Bitte bleiben Sie jetzt auf Ihrem Zimmer!“ ſagte Mara atemlos.
„Schledehauſen mißbilligt unſere Verhandlungen mit den Arbeitern und iſ

t in

großer Erregung darüber. Mama iſ
t

wieder einer Ohnmacht nahe und macht

Tante Emerenzia und mich dafür verantwortlich.“

Der Maler warf mit einer kühnen Kopfbewegung ſein langes Haar aus

der Stirn: „Ich fürchte mich nicht vor dem Herrn Baron. Es iſt das beſte,

ic
h

ſpreche mit ihm. E
r

wird ſich Vernunftgründen beugen.“

„Auf keinen Fall!“ Mara klangen noch die zornigen Worte des Barons

im Ohr: „Mag ſich dieſer hergelaufene Kerl doch zu allen Teufeln ſcheren.

E
r

richtet nur Unheil an mit ſeinen bornierten Ideen. Er muß ſofort runter
vom Hof!“
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Wie einen Stich ins Herz hatte Mara dieſe Worte empfunden, und mit
einer Heftigkeit, die niemand je an ihr geſehen hatte, war ſi

e für den Maler
eingetreten. Auf die alte baltiſche Gaſtfreiheit hatte ſi

e

ſich berufen, und das

vielleicht verfehlte Vorgehen Madelungs mit dem Edelmut ſeiner Motive ent
ſchuldigt. Der Baron war darüber erſtaunt. Was für ein neuer Wille

beſeelte das Mädchen, das ihm bisher immer gleichgültig und abweſend e
r

ſchienen war? Sollte der Maler noch anderes Unheil geſtiftet haben? Dieſes
Borküll iſ

t

eine wahre Brutſtätte abnormer Erſcheinungen, dachte Schledehauſen

und laut ſagte er:

„Die Angelegenheit iſ
t jetzt nicht mehr Borkülls Sache allein. Da e
s

immer noch ohne Herr iſt, muß e
s

ſich unſere Vormundſchaft gefallen laſſen.

Gut, wenn Sie den Menſchen nicht ganz vor die Türe ſetzen wollen, was ic
h

fü
r

das beſte halte, ſo ſorgen Sie wenigſtens dafür, daß e
r

ſich auf keinen Fall
mehr in unſeren Konflikt einmiſcht. Es brennt lichterloh im Lande. Wir ſind
verloren, wenn das Volk jetzt nicht die Fauſt im Nacken ſpürt. Auf Roſenhof
droht offener Aufruhr. Ich komme von dort und muß ſofort wieder zurück.
Jetzt will ic

h

noch ein paar Worte mit Ihren Leuten reden. Laſſen Sie mich
bitte allein mit ihnen!“

Mit Mühe gelang e
s Mara, den Maler zurückzuhalten: „Tun Sie e
s

um meinetwillen!“ bat ſi
e inſtändig. „Mama iſ
t

Wachs in Schledehauſens

Hand. Wenn e
r verlangt, daß Sie den Hof verlaſſen, vergißt ſi
e alles, was

wir Ihnen zu verdanken haben. Und wir verdanken Ihnen wirklich viel. Sie
ahnen ja nicht, wie Sie mir wohlgetan haben. . . .“

„Hab ic
h das, Fräulein Mara?“ Der Maler faßte ihre Hand.

„Sehr, ſehr!“ ſagte ſi
e warm. „Ich war am Erſticken in dieſer Atmoſphäre

von Frömmelei und Disharmonie! Ihre ruhige feſte Art, Ihre lebenbejahenden

Grundſätze haben mich wieder aufgerichtet. Ich mag, ic
h will Sie nicht ſo bald

wieder verlieren. . . .“

„Sie ſollen mich nie verlieren!“ klang die Stimme des Malers leiſe.

Sein Arm legte ſich feſt um Maras Schulter und e
r zog das junge Mädchen

a
n

ſich.

„Meine Seele klang auf, als ic
h Sie am Sonntag aus dem Park treten

ſah, und hat nicht aufgehört zu klingen, ſeitdem ic
h

unter einem Dach mit Ihnen
leben durfte. Was bedeutet das, Mara? Nur gleichgeſtimmte Saiten tönen

ſo
!

Und das ſind unſere Seelen! Gleichgeſtimmt ſchwangen ſi
e

ſich zueinander

Wir mußten uns begegnen, liebſtes Mädchen!“

Mara ſchmiegte ſich in des Malers Arm und dachte: „Das iſt alſo das,

was d
u

erſehnt haſt!“

Da wurde die Dämmerung im Zimmer von dem aufflammenden Wider
ſchein eines Feuers erhellt. Erſchreckt ſtürzte Mara ans Fenſter. Madelung

fand dabei Zeit, das Bild von dem er ein Stück aus ſeinem Verſteck hervorragen ſah,

vollends unter die Decke zu ſchieben. E
r

war während der letzten Szene das peinliche

Grenzboten II
I

1913 6
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Gefühl nicht losgeworden, Mara könnte ſeinen Schatz bemerkt haben. Aber
das junge Mädchen war der Gegenwart zu weit entrückt geweſen; der Flammen

ſchein erſt brachte ih
r

d
ie Gefahr der Stunde wieder zum Bewußtſein.

Die Scheiben des Fenſters ſchienen in Blut getaucht und als Mara e
s

öffnete, ſtrömte ein penetranter Branntweingeruch ins Zimmer.

„Die Brennerei?!“ rief ſi
e in banger Frage und ſtürzte auf den Flur,

indem ſi
e

dem Maler winkte, ihr zu folgen.

Madelung aber folgte ihr nicht. Er ſchloß die Tür und riegelte ſi
e

hinter

ſich ab. Mochte d
a

draußen vorgehen was d
a

wollte. Die Brennerei lag

weit genug entfernt. Und mehr als alle Not dieſes Erdenwinkels beſchäftigte

den Maler der ſo ſchnell erfüllte Traum ſeines Glücks. Vorbei war die er
bärmliche Armut ſeines bisherigen Lebens, vorbei auch die Niedrigkeit ſeiner
Stellung. Das Mädchen das ihn liebte, hob ihn empor aus der Niederung,

in der er und ſein Geſchlecht bis heute gelebt hatten . .

»
k

z:

ze

Gerade als der Baron Schledehauſen in der Brennerei mit den Leuten
verhandelte, war eines der Fäſſer, die aus der Fabrik ins Lagerhaus gerollt

wurden, auf dem Wege angebohrt und der ausgelaufene Inhalt in Brand ge

ſteckt worden.

Wer war der Täter? Die Frage mochte ſpäter beantwortet werden! Jetzt
galt e

s,

den brennenden See zurückzudämmen und zu iſolieren.

Fuß um Fuß wurde der Flamme durch die Erdmaſſen abgewonnen, die
der Spaten aushob und in weitem Wurf in das Auf- und Niederwogen des
Feuermeers ſchleuderte. Die Gluthitze, die ſich auf dem Platz verbreitete, brachte

das nahe Lagerhaus in größte Gefahr. Die Spritze wurde in Tätigkeit geſetzt

und kühlte mit ihrem Strahl die Luft vor dem gefährdeten Gebäude.

Noch einmal ſiegte die Energie des Herrenmenſchen über das Element, über

das Feuer wie über den Trotz der Leute.

Von dem weithin verbreiteten Dunſt berauſcht ließen die Männer die

Arme ſinken, als die Flamme einem Irrlicht gleich endlich verlöſcht war.
Schledehauſen aber nahm jetzt noch einmal das Wort:

„Wer dieſe Schurkerei getan hat,“ ſagte e
r

mit hellklingender Stimme,

„wird ſeine Strafe finden. Heute mag - er triumphieren. Gewiß, e
r

hat die

Herrſchaft geſchädigt, die ihm das Brot gab. Und wenn e
r

e
s darauf abſieht,

kann e
r

noch mehr Schaden anrichten. Doch hütet euch, Leute. Vorhin habe

ic
h

im guten zu euch geſprochen: das Wohl des Dieners iſ
t

das Wohl des

Herrn. Ich habe mich dafür verbürgt, daß Herr von der Borke euren Wünſchen,

ſoweit ſi
e berechtigt ſind, Gehör ſchenken wird. Aber auf Gewalt gibt e
s nur

d
ie

eine Antwort: wieder Gewalt! Hinter uns ſteht die befeſtigte Ordnung

eines ganzen Reiches. Nadelſtiche ſind e
s

im beſten Fall, die uns von euch

sº
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verſetzt werden können. Aber die Strafe dafür, die in unſere Hand gegeben

bleibt, bedeutet für jeden Einzelnen von euch Vernichtung!“

Nicht ein Laut war zu hören nach dieſen Worten und hoch aufgerichtet

wandte ſich der Baron zum Gehen. Mit ihm verließen die Damen des Schloſſes

d
ie Brandſtätte und Maddis eilte eilfertig voraus, um den Wagen zu rufen.

„Ich danke Ihnen, Baron!“ ſagte Mara, tief ergriffen von der entſchloſſenen
Kraft dieſes Adelsmenſchen.

„Mein Gott,“ dachte ſie, als ſi
e die Schloßtreppe hinaufſtieg, um die

Mutter zu beruhigen. „Eben noch flog mein Herz dem andern zu!“

Wie fern lag die Stunde ſeligen Sichaufgebens, wo war der Mann, in

dem ſi
e

noch vor wenigen Minuten ihren Herrn und Befreier geſehen hatte?

ze ºt

zi
t

Der Petersburger Frühzug fuhr auf dem Revaler Bahnhof ein.

Seinen vollbeſetzten Wagen entſtiegen in Scharen Offiziere, Studenten,

Junker – kurz e
in großer Teil der baltiſchen Jugend kehrte mit dem Zuge in di
e

Heimat zurück. Auf die letzten Alarmnachrichten hin hatten ſi
e alle anderen

Rückſichten beiſeite geſetzt und kamen der bedrängten Scholle zu Hilfe.

Ein Gardeoffizier, eine hohe ſtattliche Erſcheinung, ſprang aus einem Ab

te
il

erſter Klaſſe und eilte den Zug entlang. An der Tür des Schlafwagens

begrüßte e
r

eine tief verſchleierte Dame und geleitete ſi
e in ritterlicher Haltung

zur Droſchke.

„Hotel Petersburg!“ rief er dem Droſchkenkutſcher zu
.

Dann küßte e
r

d
e
r

eleganten Frau die Hand und ſagte ſo laut, daß e
s

die Nächſtſtehenden

hören konnten: „Ich werde mir erlauben, gegen Mittag meine Aufwartung zu

machen!“ Als e
r

ſich umwandte, flog eine jungenhafte Röte über ſein raſſiges

Edelmannsgeſicht. Aus einer Gruppe junger Barone lächelte ihm augenzwinkernd

ſein Kamerad René von Manteuffel entgegen. Der junge Offizier runzelte
unwillig die Stirn und ging, ohne ſich aufzuhalten, raſchen Schrittes ins Bahn
hofsgebäude zurück, um zu telephonieren.

„Ja, ja!“ rief e
r,

als die gewünſchte Verbindung hergeſtellt war. „Ich

b
in

e
s ſelber – Wolff Joachim. Wenn e
s nötig iſ
t,

komme ic
h

noch heute

abend. Sonſt morgen. Wir haben erſt Konferenz im Aktienklub. E
s

handelt

ſi
ch um den Selbſtſchutz – ic
h

habe alles geleſen – die Bande ſoll mich kennen
lernen! Papa hat von Monte Carlo telegraphiert. E

r

iſ
t unterwegs. Paul

iſ
t

auch benachrichtigt. Ich wohne im Schildbergſchen Quartier. Wiederſehen,

Mara!“

Auf dem Bahnhof war es unterdeſſen ſtill geworden. Wolff Joachim von

d
e
r

Borke rief den letzten Zweiſpänner und fuhr durch die Vorſtadt nach dem

Dom. E
r

wollte die innere enge Stadt vermeiden, um nicht auf ſeinem Weg

von Bekannten geſehen und womöglich angehalten zu werden.
6*
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Er kannte Reval zur Genüge, um ſich nicht zu ſagen, daß ſeine Ankunft
in Frau Loljas Begleitung bald in aller Leute Munde ſein würde. Mochten

ſi
e

reden! E
r

war nicht gewöhnt, Rückſichten zu nehmen. Aber dieſes anzüg

liche Lächeln – hols der Kuckuck – das vertrug e
r

nicht. Dann fühlte e
r

ſich verſucht, einen Streit vom Zaun zu brechen, und ſeine Hand zuckte nach

dem Pallaſch.

In großen Haufen kamen ihm ſtreikende Arbeiter entgegen.
„Sieht ja bunt aus, bei euch!“ ſagte Wolff Joachim zum Kutſcher, der

achſelzuckend ſeine Pferde zum Schritt zügelte.
-

„Wird noch doller werden,“ brummte e
r.

Stumm fluteten die Volksmaſſen a
n

dem Wagen vorüber, ohne von der

blinkenden Uniform des Inſaſſen irgendwelche Notiz zu nehmen. Dieſes
Schweigen wirkte unheimlich auf den jungen Offizier. E

r

hatte ſich eine Volks
erhebung nicht anders vorgeſtellt, als von wüſtem Lärm und drohenden Reden
begleitet. Die ſchweigende Energie der vorwärtsſtrebenden Arbeiterbataillone
zwang ſein impulſives Temperament zur Betätigung einer Tugend, die ihm

nicht lag – zum Abwarten.
Da riß ihn das Knattern einer fernen Salve in die Höhe.
„Wo iſt das?“ fragte e

r

den Kutſcher und ſtand aufrecht im Wagen.

„Meierſche Fabrik!“ war die kurze Antwort.

„Fahr hin!“ herrſchte ihn Wolff Joachim an. Da drehte ſich der Kutſcher
mit blödem Geſicht um: „Wir werden nicht durchkommen!“
„Das werden wir ſehen! Fahr nur, ſoweit es geht!“

Aus der Richtung der Schüſſe klang Johlen und Lärmen. Nach wenigen

Minuten ſchon mußte der Wagen halten. Ein Knäuel von Menſchen verwehrte
ihm die Weiterfahrt. Ein paar freche Stimmen ſchrien: „Ausſteigen!“ Zwei
Burſchen packten die Pferde am Zügel und ſchoben ſi

e

zurück.

„So brauch doch die Peitſche!“ rief der Baron dem Kutſcher zu, der gleich

mütig alles mit ſeinem Geſpann geſchehen ließ.

Da lockerte Wolff Joachim den Degen und donnerte: „Macht Platz, ihr
Lümmels, oder ic

h

hau' euch zuſammen!“

Seine Worte entfeſſelten ein vielſtimmiges Gebrüll. Kaum hatte e
r

den

Degen ziehen können, als ſchon ein Dutzend Kerls auf ihn ſtürzten, um ihn
vom Wagen zu reißen. Der ſauſende Schwung des Säbels befreite ihn. Ein
junger Mann wälzte ſich getroffen neben dem Wagenrad: die Klinge hatte
ihm die halbe Backe weggeriſſen. Da knallte ein Revolverſchuß. Die Kugel

ſtreifte die goldenen Litzen des Uniformkragens. Aus der Menge aber gellte

in dem gleichen Moment ein Todesſchrei. Der Schuß aus dem Hinterhalt

hatte ſein Ziel verfehlt und eines der Weiber getroffen, die mit im Zuge

WCITEN. -

Dieſe blutigen Ereigniſſe hatten ſich in wenigen Sekunden abgeſpielt.

Ebenſo raſch änderte ſich jetzt das Bild. Der Kutſcher rief von ſeinem Bock:
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„Die Koſaken, die Koſaken!“ Es war das Zauberwort, auf das hin ſich die
Mauer von Menſchenleibern öffnete und auseinanderſtob.

Der Offizier der Koſakenabteilung trat grüßend auf Wolff Joachim zu.

Er ſah die Blutlache am Wagen und fragte: „Sind Sie verwundet?“
Nervös auflachend deutete der Gardeoffizier auf den Kragen ſeiner Uniform,

der von dem Streifſchuß verbrannt war: „Um ein Haar!“

„Wohnen Sie hier in der Gegend?“

„Nein – auf dem Dom! Wollte mich nur orientieren. Ich hörte
Schüſſe . . .“

Der Koſakenoffizier legte wieder grüßend die Rechte an die Papacha:

„Es empfiehlt ſich in dieſen Zeiten, Anſammlungen tunlichſt aus dem
Wege zu gehen!“ ſagte er ernſt. Dabei wies er auf die Tote, die in einiger

Entfernung, mit dem Geſicht zur Erde gewandt, auf dem Pflaſter lag: „Das

iſ
t Ö
l

ins Feuer!“

„Die Kugel hatte mir gegolten!“ ſagte Wolff Joachim unmutig. Dann

ſteckte e
r

ſeinen blutigen Degen mit erzwungener Gelaſſenheit wieder in die

Scheide und ſtieg in den Wagen. Kühl erwiderte e
r

den Gruß, denn e
r

ärgerte ſich über die Lektion, die in den Worten des Koſakenoffiziers gelegen

hatte. Mit einem verkniffenen Lächeln um den Mund fuhr er weiter, ohne
auf das Treiben der Straße weiter zu achten.

ze

2
. 2
:

Frau Lolja Iwanow ſaß in ungeduldiger Erregung vor dem Ofen des

kleinen Salons neben ihrem Schlafzimmer. Sie kam ſich höchſt überflüſſig vor

in dem Provinzmilieu dieſer fremden Stadt und bereute es, dem eiferſüchtigen
Drängen ihres Freundes nachgegeben zu haben.

Über zwei Stunden ſchon wartete ſi
e auf ſeinen verſprochenen Beſuch und

wußte nicht, womit ſie ihre Zeit zubringen ſollte.

Das Zimmermädchen hatte ihr berichtet, daß ſchon wieder ein Zuſammen

ſtoß zwiſchen Arbeitern und Koſaken ſtattgefunden hatte, und auch von dem

Überfall auf einen Offizier erzählte ſie.

„Als o
b

e
s

hier ſicherer iſ
t wie in Petersburg!“ dachte Lolja ärgerlich und

vergaß dabei ganz, daß e
s

die Drohung ihres von ihr verlaſſenen Gatten war,

die Wolff Joachim hauptſächlich für die Notwendigkeit ihrer Entfernung aus der

Refidenz ins Treffen führte. Die Wut des Betrogenen war noch immer nicht
verraucht, und in mehr als einem Briefe hatte er ihr geſchworen, ſi

e niederzu
ſchießen, wo e

r

ſi
e

auch treffen würde. Aber in dem ihr eigenen Phlegma

hatte ſi
e dieſe Drohungen niemals ernſt genommen und ſich deshalb anfangs

geſträubt, den Baron nach Reval zu begleiten.

„In einer Woche biſt d
u

wieder da! Solange bleibe ic
h

in meinen vier

Wänden und laſſe keinen Beſuch vor, wer es auch ſei!“
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„Nicht einen Tag kann ic
h

ohne dich ſein!“ war Wolff Joachims leiden

ſchaftliche Antwort geweſen. E
s

war geradezu eine Art Hörigkeit, die ihn dieſem
jungen Weib verband, ſeitdem ſi

e ihm ihre vollendete Schönheit und den Zauber

ihres ſchmiegſamen Weſens offenbart hatte.

„Wer weiß, wie lange ic
h

fortbleiben muß!“ hatte er hinzugeſetzt. „Und

was kann ſich nicht alles ereignen! Schon jetzt iſt der Poſtverkehr vielfach geſtört.

Ich höre vielleicht wochenlang nichts von dir. Und, wenn ic
h wiederkomme,

hat dich der Kerl wirklich erſchoſſen und d
u

biſt längſt begraben. . . .“

In der Vorſtellung, daß dieſer herrliche Frauenleib hingemordet werden
könnte, waren dem jungen Offizier die Tränen in die Augen geſtiegen, ein

Gefühlsausbruch, der Loljas Eitelkeit um ſo mehr ſchmeichelte, als Wolff

Joachim in der Geſellſchaft wegen der rückſichtsloſen Härte ſeines Weſens
bekannt war.

„Nun bin ic
h

natürlich in den Hintergrund gedrängt!“ dachte ſie, wie ſi
e

in dieſer beängſtigend ſtillen Mittagſtunde fröſtelnd vor dem Ofen ſaß. Die

ſchlechte Laune zeichnete ihr Falten in die weiße Stirn unter dem ſchwarzen
üppigen Haar.

Da klirrten Sporen auf dem Korridor – im nächſten Augenblick war die
Tür aufgeriſſen, und der ſo ungeduldig Erſehnte lag vor Lolja auf den Knien
und küßte ihre molligen Grübchenhände.

„Arme kleine Taube! Haſt dich gelangweilt? Ich bringe Unterhaltung genug.

Komm jetzt, nebenan iſ
t

ſerviert – unſere erſte Kriegsmahlzeit! Du ſollſt im

Feld nicht darben, kleine Heldin.“

Sekt wurde in den Burgunder gemiſcht und blutrot perlte e
s in den

geſchliffenen Schalen.

„Heute rot – morgen tot! heißt ein deutſches Reiterlied.“ Die Hand des
jungen Kriegers zitterte leicht, als er der Liebſten zutrank, wobei e

r tief in
ihre dunklen Augen ſah.

(Fortſetzung folgt)
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Finanzielle Rüſtung

Das Erbrecht des Reiches. Auch Pro
feſſor W. von Blume zählt, wie die Leſer der

Grenzboten wiſſen, zu den entſchiedenen An
hängern der Erbrechtsreform und zu den Unter
zeichnern des Aufrufes für das Erbrecht des

Reiches. Von Halle nach Tübingen berufen,

widmete er ſeine Antrittsvorleſung an der

württembergiſchen Univerſität der Sache der

Erbrechtsreform. Der Vortrag iſt jetzt im Druck

erſchienen. (Umbau und Ausbau des deutſchen

Erbrechts. Tübingen, J. C. B. Mohr 1913.)
Der Verfaſſer geht aus von der Idee der
Gerechtigkeit. Das Recht iſt wandelbar. Un
vollkommen tritt e

s in die Welt, und e
s ver

ſchlechtert ſich von Tag zu Tag, wenn nicht

die beſſernde Hand eingreift. Wird die Form

des Geſetzes zu eng für das Leben, ſo gibt

e
s nur zwei Möglichkeiten, daß das Leben

des Volkes unter dem Zwange des Rechts

nicht zugrunde geht: Beſeitigung durch den

Geſetzgeber oder Zerſtörung durch geſetzloſe

Gewalten – Reform oder Revolution. Der
Lebende darf ſein Recht fordern. So wird

d
ie Fortbildung des Rechts zur heiligen Pflicht

des Geſetzgebers. Wenn das Erbrecht viel
fach ſchlechthin auf die Familiengemeinſchaft,

das Familienband, zurückgeführt wird, ſo iſt

e
s

doch ein ſonderbares Band, das der Teſta
tor nach ſeinem Belieben zerreißen kann.

Jeder Anſpruch wird gerechtfertigt durch
Leiſtungen, die ihm gegenüberſtehen. Wo

ſind aber bei dem Erbanſpruch der weiteren

Verwandten die Leiſtungen, die ihn recht

fertigen? Fragt man die Verehrer des ge

ſetzlichen Erbrechts der Onkel, Tanten, Vettern,

Neffen und Nichten aller Grade, worin ſich

die Blutsgemeinſchaft äußere, die das Erb
recht dieſer Verwandten begründen ſoll, ſo

bleiben ſi
e

die Antwort ſchuldig. Iſt es nicht
ein würdigeres Bild, ruft der Verfaſſer aus,

wenn die Erbſchaft eines reichen Hageſtolzen

vom Gemeinweſen für Gemeinzwecke in Be

ſi
tz genommen wird, als wenn mit dem Tode

die Jagd nach der Erbſchaft beginnt? Iſt

e
s

nicht geradezu ſchmachvoll, wenn der Tod

eines Mitmenſchen den Anlaß zu elender Beute
gier, wenn das Erbrecht zu einem Lotterie
ſpiel wird? Alles Recht iſ

t

um des Gemein

weſens willen da. Auch das Erbrecht muß

e
s

ſich gefallen laſſen, gemeſſen zu werden

am Maßſtabe des Gemeinwohls. Und was

ſchlecht befunden wird a
n ihm, muß fallen.

Die Fortbildung des Erbrechts iſ
t

eine ſtaat

liche Notwendigkeit.

Von dieſem hohen Standpunkt aus tritt

von Blume auf konſervativer Grundlage für

die Regierungsvorlage über das Erbrecht des

Staates ein, die demnächſt zur Entſcheidung

des Reichstages gelangt. Die kleine, lehr
reiche Schrift darf namentlich allen denen
empfohlen werden, die angeſichts der bevor

ſtehenden Verhandlungen ſich über die Frage

des öffentlichen Erbrechts unterrichten und

ein Urteil darüber gewinnen wollen. B
.

-
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Läßt ſich der Reichskriegsſchatz und deſſen
Verſtärkung prinzipiell rechtfertigen? Die
engliſche und franzöſiſche Preſſe hat den

Reichskriegsſchatz ſeit Veröffentlichung des

Vorſchlags der Regierung, ihn zu verdrei
fachen, mehr als je mit Spott überſchüttet.

Sie hat ihn als „a remnant of barbarous
times“, „a piling up of unused millions“
bezeichnet, als „bien adapté au caporalisme

prussien“ uſw. Zwar iſ
t

auch in deutſchen

Publikationen der Kriegsſchatz noch bis kurz vor

Bekanntwerden des Regierungsplanes vielfach

beſpöttelt und angegriffen worden“); ſeitdem

aber – und das iſ
t

das Erſtaunliche –

ſcheinen die früheren Gegner in Deutſchland

mit einem Male ſozuſagen verſtummt zu ſein.

Soweit noch Widerſpruch erhoben wird, ge

ſchieht e
s in ſehr zaghafter Weiſe, worauf

dann eine ebenſo zaghafte Antwort erteilt

wird. So z. B
.

ſchrieb kürzlich Edler von

der Planitz“): „Was die Verdoppelung des
Kriegsgoldſchatzes anlangt, ſo verweiſt Herr

(Bankdirektor) Dr. Webe**) zunächſt darauf,

daß andere Staaten ihn überhaupt nicht
kennen, wozu bemerkt werden muß, daß dieſe

Staaten zum Teil die Feuerprobe noch nicht
beſtanden haben.“ Wie dieſer, ſo beſchäftigen

ſich auch die übrigen jüngſt erſchienenen zahl
reichen Artikel mit der währungspolitiſchen

Seite des Regierungsplanes, oder mit der
Frage der – wenigſtens teilweiſen – An
legung des Hortes in Goldvaluten, d

.

h
. im

Auslande in Gold zahlbaren Wechſeln und
Wertpapieren. Es wird kaum irgendwo an
gedeutet, weshalb ſich für uns, im Gegen

ſatz zu den anderen Großmächten, die Auf
ſtapelung einer beſonderen finanziellen Kriegs

reſerve außer derjenigen der Zentralnotenbank

empfiehlt. Wohl glaubt man häufig zwiſchen

den Zeilen leſen zu können – hier und d
a

*) Siehe beſonders den Aufſatz von Katzen

ſtein: „Der preußiſche Staatsſchatz und der
Reichskriegsſchatz“ im Oktoberheft 1912 des

Jahrbuchs für Geſetzgebung, Verwaltung und
Volkswirtſchaft.

“) „Die Verdoppelung des Kriegsgold

ſchatzes und die geplante Silberreſerve“, im

Bank-Archiv vom 1
. Juni d. Js.

***) „Die neuen Steuern“, im Bank-Archiv

vom 15. April d. Js.

wird e
s ſogar unumwunden ausgeſprochen –

daß wir im Mobilmachungsfalle mit Hilfe

unſeres Kriegsſchatzes dem Feinde einen Vor
ſprung abgewinnen könnten. Enthielte dieſe

Behauptung nur ein Körnchen Wahrheit, ſo

würden die übrigen Großſtaaten zweifellos

keinen Augenblick zögern, das deutſche Bei
ſpiel nachzuahmen.

Auch die Regierung gibt in ihren Erläute
rungen zu dem „Geſetzentwurf“ keine befrie
digende Begründung für die Notwendigkeit

eines angemeſſenen Kriegsſchatzes in Deutſch
land; ja ſie ſcheint ſogar der eben berührten

Anſicht zu huldigen, der Kriegsſchatz erhöhe

unſere finanzielle Schlagfertigkeit im Ernſt
falle, wenn ſi

e ſchreibt, der (preußiſche)

Kriegsſchatz habe ſich 1870 nicht nur als eine

nützliche Hilfe, ſondern auch als ein Element

der Kriegsbereitſchaft bewährt und dürfe nicht

ohne die höchſten Gefahren für die Nation
vernachläſſigt werden. Im übrigen verweiſt
die Regierung auf die beträchtlichen Münz
mengen, die die Mobilmachung und die
Theſaurierungen des Publikums (der ſogen.

Angſtbedarf) erheiſchen, und hält e
s für

ſicherer, eine beſondere Reſerve bereitzuſtellen,

ſtatt ſich in ſolchen Zeiten mittels der Dis
kont- oder allgemein Goldpolitik der Reichs

bank auf Edelmetalleinfuhr zu verlaſſen. Da
taucht nun gleich die Frage auf: ſind denn

die anderen Großſtaaten in dieſer Hinſicht
günſtiger geſtellt als wir?
Vergleichen wir zunächſt Deutſchland und

Frankreich. Ein Blick auf den Status der
Zentralnotenbanken dieſer beiden Länder läßt

den gewaltigen Barvorrat der Bank von
Frankreich, nämlich etwa 3/4 Milliarden

Mark (davon etwa 2°/4 Milliarden Gold),

gegenüber 1/4 Milliarde (davon 1 Milliarde
Gold) bei unſerer Reichsbank erkennen. Ob
gleich nun das franzöſiſche Inſtitut über eine

mehr als zweieinhalbmal ſo große Barreſerve
verfügt wie das deutſche, ſind die Anforde
rungen, die der nationale ſowohl wie der

internationale Verkehr a
n

dieſe Reſerve ſtellen,

weit geringer als bei uns. Das franzöſiſche

Wirtſchaftsleben ſchreitet bekanntlich in einem

viel langſameren Tempo vorwärts als das

deutſche. Würde unſer Kriegsſchatz – wie es

z. B
.

von dem Abgeordneten Arendt in der
Reichstagsſitzung vom 27. Juni verlangt
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wurde –, um ihn nutzbar zu machen, ſchon
in Friedenszeiten an die Reichsbank abge

führt“), ſo würde die dadurch bewirkte Kräf
tigung des Bankſtatus unſere Geſchäftswelt

vielleicht zuverſichtlicher und wagemutiger

machen, d. h. ſi
e

würde mit größerem Kredit
begehr an das Inſtitut herantreten, ohne zu

bedenken, daß dieſem eine lediglich für den

moment suprème d
e la nation beſtimmte

Reſerve überwieſen worden iſt. Vielleicht

beſtände auch die Gefahr, daß die Reichs
bankleitung eine weniger ſtraffe Diskontpolitik

beobachten und infolgedeſſen das gewonnene

Gold durch Abfluß ins Ausland wieder zer
rinnen würde. Und was den internationalen

Verkehr anlangt, ſo iſ
t

Frankreich viel weniger

in die Weltwirtſchaft verflochten als wir, und
dementſprechend wird der Barvorrat der

Bank von Frankreich viel weniger von den

internationalen Geldſtrömungen und Kon
junkturwellen in Mitleidenſchaft gezogen wie

die ihrer deutſchen Kollegin.

Ahnliches was von Frankreich gilt, läßt

ſich auch auf Rußland anwenden. Der Bar
ſchatz der ruſſiſchen Staatsbank beträgt un
gefähr ebenſoviel wie der des franzöſiſchen
Zentralnoteninſtituts, und Helfferich hat nach
gewieſen, daß die Finanzverwaltung des

Zarenreiches zur Zeit des ruſſiſch-japaniſchen

Krieges einen ſtarken Rückhalt a
n

den Edel
metallmaſſen der Staatsbank hatte, während
Japan infolge der Geringfügigkeit des Bar
beſtandes ſeiner Zentralbank in ſeiner Be
wegungsfreiheit beengt war. Auch die Ruſſiſche

Staatsbank hat weder einen ſo großen in
ländiſchen Kreditbedarf zu befriedigen, noch

wird ſi
e

von den ausländiſchen Geldfluktua

tionen ſo nachhaltig beeinflußt wie unſere

Reichsbank.

Hinter dieſen mächtigen finanziellen Kriegs

reſerven der Zweibundſtaaten ſtehen die unſerer

Verbündeten Öſterreich-Ungarn und Italien

*) Im Mobilmachungsfalle wird natürlich

der Kriegsſchatz zum größten Teile – d. h.

wenigſtens inſoweit der Staat nicht ſeine
Zahlungen in Hartgold zu leiſten hat, wie

die Löhnung der Truppen, ſondern ſich ſeiner
Verpflichtungen in Banknoten entledigen kann

– der Reichsbank anvertraut, die daraufhin
den dreifachen Betrag in Noten ausgeben darf.

weit zurück. Die Zentralbanken beider Länder

bewahren nämlich einen Barvorrat von un
gefähr gleicher Größe wie den unſerer Reichs

bank auf. Allerdings iſ
t

die Poſition dieſer

Banken inſofern ſtärker als die der Reichs
bank, als auch ſie vom nationalen und inter
nationalen Verkehr erheblich weniger in An
ſpruch genommen werden.

Einer näheren Prüfung bedürfen die eng

liſchen Verhältniſſe. Die Metallreſerve der

Bank von England iſ
t

beträchtlich kleiner wie

die ihres deutſchen Schweſterinſtituts; ſi
e be

trägt nämlich nicht mehr als 800 Millionen
Mark, davon nur wenige Millionen Silber.

Zwar betreibt die Bank von England kein ſo

umfangreiches Leihgeſchäft wie die Reichsbank,

deſto mehr wird ſi
e

aber von den Bewegungen

des internationalen Geldmarktes betroffen,

deſſen Mittelpunkt London auch heute noch

bildet. Ein irgendwo in der Welt auftretender
Edelmetallbegehr macht ſich hier zunächſt be
merkbar. Es fragt ſich nur, o

b

der Bar
vorrat der Bank von England nicht zu

ſchmächtig iſ
t,

um bei den fortwährenden Gold
abzapfungen, die e

r

zu erleiden hat, auch als

wirkſame finanzielle Kriegsreſerve dienen zu

können? Dieſe Frage wird vielfach bejaht.

Unterſuchen wir aber die Verhältniſſe näher,

ſo werden wir finden, daß der Barbeſtand

der Bank von England mit dem ihrer kon

tinentalen Kolleginnen nicht ohne weiteres ver
gleichbar iſ

t,

weil er ſich jederzeit viel leichter
ergänzen läßt. Mehrere Urſachen kommen

hierfür in Betracht“). Zunächſt vermag die

Bank von England beſſer als ihre kontinen

talen Schweſtern von dem in London mün
denden Strome neugewonnenen Goldes –
gegenwärtig im Betrage von etwa 1 Million
Pfd. Sterl. jede Woche – einen mehr oder
weniger großen Zweig in ihre Keller zu leiten,

wenn ſi
e nur einen genügend hohen Preis

zahlen will. Dazu kommt, daß die Bank

von England ſich Gold von den großen Geld
zentren leichter verſchaffen kann, als es den

*) Die Gründe für die verhältnismäßig

leichte Auffüllbarkeit des Barvorrates der Bank

von England werden ausführlich erörtert in

dem am 1
. Juli d. J. im Bank-Archiv er

ſchienenen Artikel des Verfaſſers: „Die Gold
reſerve der Bank von England“.
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übrigen Zentralbanken möglich iſ
t. Dies

rührt einmal daher, daß Großbritannien, der

bei weitem größte Kreditgeber unter den

Nationen, ſtets in der Lage iſt, entweder dem

Auslande gewährte Kredite zu kündigen und

im Laufe kurzer Zeit zu mobiliſieren, oder

auch nur, neue Kapitalanlagen für kurze Zeit

zu unterlaſſen; „denn“ – ſo ſagte der engliſche
Bankdirektor Sir Felix Schuſter vor ungefähr
zwei Jahren – „die Zinſen, die wir von aus
wärtigen Kapitalanlagen beziehen, ſind ſo be
deutend, daß, wenn wir ein paar Monate

aufhören, Kapital anzulegen, die Übermittlung

der uns geſchuldeten Summen uns von allen

Seiten der Welt Gold bringen wird.“ Dieſe

Macht Englands, Gold aus den fremden
Geldplätzen heranzuziehen, wird aber noch

weſentlich verſtärkt durch die Tatſache, daß

die Bankiers, die die Zins- oder allgemein

Gewinnunterſchiede auf den großen Geld
märkten auszunutzen ſtreben, ihr Geld in kein

Land mit weniger Skrupel ſenden als nach
England, weil ſie wiſſen, daß e

s

ihnen bei

Bedarf jederzeit wieder zur Verfügung ſteht,

während in anderen Ländern die Zentral

banken der Goldausfuhr bisweilen Schwierig

keiten bereiten. Gerade die Freizügigkeit des

engliſchen Goldes erklärt die Wirkſamkeit des

Diskontſatzes der Bank von England auf dem

Weltmarkte. Daß aus einem Diskontkriege

der Zentralbanken die „Old Lady“ als Siegerin

hervorgeht und die von ihr benötigten Gold
mengen herbeizuziehen vermag, hat ſich noch

Ende 1907 zur Zeit des amerikaniſchen Gold
hungers deutlich gezeigt.

Erwähnenswert für die Beurteilung der

finanziellen Wehrfähigkeit Englands bleibt
noch, daß der „Angſtbedarf“ ſich dort in viel

beſcheideneren Grenzen hält als auf dem
Kontinent, weil das breite Publikum den

Banken größeres Vertrauen entgegenbringt.

Ziehen wir nunmehr das Ergebnis unſerer
Ausführungen und des Vergleichs Deutſch

lands mit den europäiſchen Großmächten, ſo

ſcheinen in der Tat für Deutſchland gewichtige

Gründe vorzuliegen, einen geſonderten Kriegs

ſchatz aufzubewahren und ſich im Mobil
machungsfalle nicht allein auf die Barreſerve

der Reichsbank zu ſtützen. Wer dieſer Auf
faſſung beitritt, muß auch zugeben, daß in

Anbetracht des gewaltigen Anwachſens der

Mobilmachungskoſten in den letzten Jahr
zehnten auch der Kriegsſchatz einer Aufbeſſe
rung bedarf, wenn e

r einigermaßen von Be
deutung ſein ſoll. Je größer e

r iſt, um ſo

weniger braucht die Regierung bei Kriegs

ausbruch an den Barvorrat der Reichsbank

zu appellieren, die dann möglichſt ungeſchwächt

die Anforderungen des Verkehrs ſchlank be
friedigen kann, ohne gleich a

n

die Einſtellung

ihrer Ausweiſe oder gar der Barzahlungen z
u

denken. Dann wird das Wirtſchaftsleben im

allgemeinen und der Geldmarkt im beſonderen

ſich in einem weniger aufgeregten Zuſtande

befinden und der Staat ſich um ſo leichter

weitere Geldmittel auf dem Anleihe- oder

auch Steuerwege verſchaffen können.

Dr. Peter Aretz in Aachen

Wationale Fragen

Mehr Deutſchtum in unſeren Kolonien.

Unter dieſem Titel vertritt Landgerichtsrat

von Pfiſter in Nr. 24 der Grenzboten die
Forderung nach Umwandlung der in den

Kolonien heimiſchen Orts- und Landesnamen

in deutſche, um ſo auch äußerlich den Zu
ſammenhang zwiſchen Kolonie und Mutter
land feſter zu geſtalten, Neudeutſchland ſtets

a
n all die vielen Opfer a
n Gut und Blut

zu erinnern, durch das e
s aus einem Nichts

zu einem Etwas wurde. So ſehr man

auch dem Grundgedanken dieſer Forderung

zuſtimmen kann, dürfte doch ſeine Durch
führung in recht vielen Fällen nicht im Inter
eſſe der Kolonien liegen. Denn mit einer
großen Zahl von Orten und Landſchaften

verbindet ſich eine ſolche Fülle von geſchichtlichen

Erinnerungen, die verblaſſen müßten, würde

man den Plätzen deutſche Namen geben.

Es ſe
i

nur a
n

die zahlloſen Gefechtsſtellen

in Südweſtafrika erinnert, deren Boden mit

dem Blut deutſcher Helden getränkt und er
kauft worden iſ

t. Was würde verloren gehen,

wenn Groß-Nabas, berühmt für alle Zeit

durch das mehr als dreitägige heiße Ringen

um die erſehnten Waſſerſtellen, einen anderen

Namen erhielte, oder Okahandja, das man

in einem Atem mit der Kompanie des Haupt

manns Franke nennt! Und würde e
s in der

Heimat nicht gerade ſo ſein? Was würden

wir uns etwa unter der Schlacht von „Ehren
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feld“ vorſtellen, falls an Stelle von St. Privat
dieſer Namen treten würde?

Betrüblicher als das Fehlen deutſcher Orts
namen iſ

t

die Vernachläſſigung des Gebrauches

der deutſchen Sprache im Verkehr mit den

Eingeborenen, ja ſelbſt mit Deutſchen. Wie
traurig e

s in dieſer Hinſicht in Kamerun be
ſtellt iſt, erhellt deutlich aus einer Verfügung

des Gouverneurs über das Neger-Engliſch

(pidgin-english) vom 31. März 1913, deren

Inhalt ſehr zu denken gibt.

Nach dieſer Verfügung iſ
t

zurzeit das

Neger-Engliſch die Hauptverkehrsſprache zwi
ſchen der weißen Bevölkerung und den Ein
geborenen. Der Gebrauch der deutſchen
Sprache ſteht im Verkehr mit den Ein
geborenen weit hinter dem der engliſchen

Sprache zurück, ſogar in den amtlichen Be
trieben des Gouvernements, auf den Gou
vernementsfahrzeugen und ſelbſt im Gou
vernementsbureau. Jeder unbekannte Ein
geborene wird grundſätzlich zunächſt mit
Neger-Engliſch angeredet; o

b

e
r

deutſch

ſprechen kann, danach wird gar nicht gefragt.

E
s gibt farbige Gouvernementsangeſtellte, d
ie

nach zwanzig Dienſtjahren noch nicht deutſch
ſprechen, weil kein Menſch mit ihnen deutſch
ſpricht. – Der Rekrut der deutſchen Schutz
truppe und der Polizeitruppe lernt die deut

ſchenKommandos: Gewehr über, Gewehr ab,

rechts um, links um, wenn aber der weiße

Unteroffizier vor der Front ſteht und die Ge
wehrhaltung eines Soldaten verbeſſert, ſo

ſagt er: „gun more for right side,“ „gun

more for left side.“

Anſchließend a
n

dieſe Beiſpiele heißt e
s

dann in der Verfügung: Es muß national
politiſch als ſchwerer Fehler angeſehen wer
den, wenn eine fremde Sprache auf die Dauer

im Schutzgebiet vorherrſcht. Die Sprache iſ
t

mit der wichtigſte Ausdruck nationaler Eigen

art und als ſolche in ihrer Bedeutung nicht

hoch genug einzuſchätzen. Es iſt mir berichtet
worden, daß Soldaten der Schutztruppe ſich

dahin ausgeſprochen haben, daß wir doch wohl
weniger ſein müßten als die Engländer, d

a

wir deren Sprache im Verkehr mit den Ein
geborenen anwendeten und über das ganze

Schutzgebiet verbreiteten. -

Die Bevorzugung des Neger-Engliſch in

Kamerun hat des weiteren zu einer üblen

Begleiterſcheinung geführt, nämlich zu einer

Durchſeuchung der deutſchen Umgangsſprache

mit neger-engliſchen Ausdrücken. Es gibt

viele Kameruner, die nicht zehn Worte ſprechen

können, ohne einen engliſchen Ausdruck zu

gebrauchen. Sie machen niemals eine Reiſe,

ſondern einen trip. Sie ſehen hierbei nie
mals ein Dorf mit Eingeborenen, ſondern
immer nur eine town mit country-people

oder bush-people, ſi
e

verhandeln auch nicht

mit dem Häuptling über die Verpflegung

ihrer Träger, ſondern ſetteln oder zetteln
(engl. settle) mit dem King das chop-Pa

lawer. – Dieſe Gewohnheit iſ
t

vielen ſo in

Fleiſch und Blut übergegangen, daß das Un
richtige und Unnatürliche a

n ihr gar nicht

mehr empfunden wird. So konnte e
s kom

men, daß auf einer amtlichen Karte des
Schutzgebietes eine Landungsſtelle am Mungo

als Manga-beach eingetragen iſ
t,

und daß

ein Forſchungsreiſender für einen Felſen von

auffallender Form ernſthaft den Eigennamen

bigstone vorgeſchlagen hat.
Sogar in amtlichen Berichten finden ſich

Ausdrücke des Neger-Engliſch. Manche Dienſt
ſtellen ſchreiben z. B

.

clerk, headmann (Mehr
zahl head-Leute), yardboy, store uſw. Nach

einem amtlichen Bericht iſ
t ſogar ein ent

laufener Gefangener wiedergekätſcht (catch)
worden.

Danach ſagt der Gouverneur mit Recht,

daß ſich ein Kamerun - Deutſch zu entwickeln

ſcheint, das bald dem berüchtigten Deutſch

Nordamerikas a
n Verbaſtardierung und Lächer

lichkeit nichts nachgeben wird.

Der Inhalt dieſer Verfügung des Gou
verneurs zeigt leider wieder, welch geringer

Nationalſtolz dem Deutſchen doch innewohnt,

wenn e
r ſogar in deutſchen Landen ſeine

herrliche Mutterſprache geringſchätzt.

Dr. von Wrochem in Hamburg

Schöne Literatur

Aus dem dramatiſchen Irrgarten. Wer
von Amts und Berufs wegen dazu verdammt
iſt, die zeitgenöſſiſche dramatiſche Produktion zu

verfolgen, zu ſichten, zuwerten und inbeſtimmte

Fächer einzuordnen, den muß auf ſeiner Wan
derung o

ft genug die helle Verzweiflung über

kommen. Mit dem ehrlichſten Willen von der
Welt geht man immer wieder daran, in der
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unüberſehbaren Fülle gerade theatraliſcher Neu
erſcheinungen irgendetwas Brauchbares zu

finden. Mit dem Fanatismus des geborenen

Entdeckers bahnt man ſich einen Weg durch

den Urwald von Papier und Druckerſchwärze,

der allmonatlich auf jeden Redaktionsſchreib

tiſch mit geradezu beängſtigender Schnelligkeit

nachwächſt. Dankbar wie ein Kind geht man
jedem beſcheidenen Hoffnungslämpchen nach,

das ab und zu in der Finſternis aufleuchtet.
Niederlage auf Niederlage ſchluckt man ge
duldig hinunter – immer in dem Drange,
Neuland zu finden, verkannte Talente zu
fördern, der deutſchen Bühne die Straße zum
goldenen Zeitalter zu ebnen. Und wenn man

ſich nachher den Schaden beſieht, iſ
t

die Aus
beute immer wieder gleich Null: geſpreizter

Dilettantismus auf der ganzen Linie; hier

und d
a

ein paar Verſprechungen, von denen

man weiß, daß ſi
e

niemals eingelöſt werden;

und zwiſchendurch die ſtolzen Namen einiger

längſt „eingeführter“ Theaterkönige, d
ie

um

den Erfolg nicht mehr zu bangen haben und

nicht mehr entdeckt zu werden brauchen. Vor
allen Dingen macht ſich der Dilettantismus

auf dramatiſchem Gebiete heutzutage in einer

bisher unerlaubten Weiſe breit. Den paar

wirklichen Talenten raubt e
r

den Atem, ver
ſperrt ihnen die Möglichkeit, zum Lichte zu

gelangen, und zieht ſi
e nur zu leicht mit in

den Abgrund der Vergeſſenheit, der ihn ſelber

verdientermaßen begräbt und hoffentlich immer

begraben wird. Offenbar wird es den Leuten

mit Hilfe geſchäftstüchtiger und ſkrupelloſer

Verleger gar zu leicht gemacht, ihre Dilet
tanteneitelkeit zu befriedigen. Denn anders

läßt ſich das lawinenartige Anſchwellen jener

elend zuſammengeſtümperten Arbeiten nicht

erklären, die heute das Entſetzen aller Re
dakteure, aller kritiſchen Gloſſierer und Dra
maturgen bilden.

Es ſoll nun hier beileibe keine Blütenleſe
des jüngſten dramatiſchen Dilettantismus
gegeben werden. Dafür wäre jede Minute,

jedes unbeſchriebene Blatt Papier zu ſchade.

Nur der ſchüchterne Verſuch ſoll gemacht

werden, aus dem, was die letzten Monate

a
n

dramatiſchem Material auf dem Redak

tionstiſch hochgetürmt haben, eine gewiſſe

Qualitätsauswahl zu treffen, die dem Leſer

einen flüchtigen Blick in den theatraliſchen

Irrgarten unſerer Zeit ermöglicht. Die

Namen und- die Geſichter werden in bunter
Folge wechſeln, und vielleicht raſcher wechſeln,

als es dem einen oder dem anderen lieb ſein

mag. Aber der natürliche Rahmen dieſes

zuſammenfaſſenden Artikels verbietet ganz von

ſelbſt ein längeres Verweilen bei dem Einzel
fall, wie e

s

unter anderen Umſtänden –
freilich nur ganz ausnahmsweiſe – vielleicht
gerechtfertigt erſcheinen könnte.

Da feſſelt zunächſt eine fünfaktige Komödie
„Michel Michael“, die den ſtolzen Autoren

namen Richard Dehmel mit ſich trägt. (Bei

S
.

Fiſcher, Berlin.) Es iſt merkwürdig und
charakteriſtiſch zugleich, daß gerade abſeitige,

reſervierte und ihrem ganzen Weſen nach

bühnenfremde Poeten von der Art Dehmels

oder Heinrich Manns oder Jakob Waſſer
manns neuerdings um die Gunſt des Theaters

buhlen. Und e
s iſ
t merkwürdig und charak

teriſtiſch zugleich, daß ſi
e

bei dieſen Verſuchen
ſo gut wie alle Schiffbruch gelitten haben

oder noch leiden. Bei Dehmel iſ
t

das

vielleicht noch deutlicher als bei ſeinen Schick
ſalsgenoſſen. Dieſer Dichter iſ

t

von jeher

einzig und allein auf pathetiſch reflektierende
Lyrik geſtellt geweſen. Er hat jedesmal ver
ſagt, wo er ein anderer ſein wollte, als e

r

von Haus aus iſt; am ſchlimmſten aber da,

wo er ſich die Maske des naiven und primi

tiv kindlichen Märchenerzählers vorband. Er

iſ
t

viel zu vergeiſtigt, viel zu intellektuell

und auch viel zu nervös, um ſich die grö
beren, handfeſten, mit gradliniger Sinnfällig

keit arbeitenden Ausdrucksmöglichkeiten eines

bühnenmäßigen Daſeins je dienſtbar machen

zu können. Er ſchraubt ſich dann künſtlich

in einen Ton hinein, der ihm nun einmal

nicht gegeben wurde, und die Ergebniſſe, zu

denen e
r als Dramatiker kommt, ſind äußerſt

gefährlich und ſtreifen hart das Gebiet der

unfreiwilligen Groteske. Sein „Michel
Michael“, der den deutſchen Geiſt in alle
goriſche Formen preſſen will, iſt, unter dieſem
Geſichtspunkte betrachtet, eine Ungeheuerlich

keit vom Anfang bis zum Ende. Eine gequälte

Symbolik muß die fehlende Geſtaltungskraft

erſetzen; eine ſchlecht verhüllte Formloſigkeit

macht auch die primitivſten Wirkungen zu
nichte; ein auf Stelzen gehender Witz, der in

Wahrheit gar kein Witz iſt, tänzelt in uner
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träglicher Geſpreiztheit um politiſche und

kulturelle Zeitfragen; ein unglücklich kopierter

burſchikoſer Ton zerreißt jede Stimmung,

jede Einheit, jede hin und wieder aufdäm

mernde Harmonie. Kurz und gut: dieſe

Komödie iſ
t

ein verhängnisvoller Irrtum des
ſtarken Lyrikers Richard Dehmel; eine ge

radezu klaſſiſche Illuſtration zu dem Satze,

der ſich in Friedrich Hebbels Tagebüchern

findet: Allegorie entſteht dann, wenn der Ver
ſtand ſich vorlügt, e

r

habe Phantaſie.

Auch in der Dehmelſchen Komödie finden

ſich, zwar erſt im Keime und durchweg ſcham

haft verhüllt, jene beiden Klippen, a
n

denen

d
ie zeitgenöſſiſche Dramatik ſo ſelten vorbei

kommt: das Problem und die Tendenz.

Wieviel wahrhaft bedeutende Dramatiker

hätte unſere heutige Literatur, wenn e
s

auf

das intellektuelle Beherrſchen eines abſtrakten

Problems oder auf die gute Geſinnung eines
Parteipolitikers ankäme! Aber wie ſelten hält

die künſtleriſche Schaffenskraft mit der Geiſtig

keit, wie ſelten die plaſtiſche Geſtaltungsgabe

mit der ehrlich gemeinten Tendenz Schritt!

Mir liegt eine lange Reihe von Buchdramen
vor, die ſich, jedes in ſeiner Art, um die

künſtleriſche Verlebendigung eines Problems

oder um die pathetiſche Kundgebung einer

menſchlich anſtändigen Tendenz bemühen.

Aber kaum ein einziges iſ
t darunter, das

irgendwie über das rein Problematiſche oder

rein Tendenziöſe hinauswächſt. Dabei iſ
t

ganz und gar nicht zu verkennen, daß in

vielen dieſer Dramen eine ganz ungewöhn

liche Geiſtigkeit, ein ſchwer erkämpfter Glaube,

eine brennende Überzeugung a
n

der Arbeit

iſ
t. So ringt Theodor Scharahl, ein ehe

maliger katholiſcher Geiſtlicher, in ſeinem

Drama „Luther“ (Joſef Singer, Straßburg

und Leipzig) mit redlichen Kräften um die

dramatiſche Auferweckung des großen Refor
mators. So ſucht Otto Werckmeiſter in ſeinem
ſehr umfangreichen und ſehr gedankenſchweren

„Wilhelm König“ (Georg Mahner, Berlin)

ſeine Ideen über deutſche Entwicklung und

Kultur an den Lebensſchickſalen einer deutſchen

Familie zu illuſtrieren. So läßt Georg Benſing

in ſeinem ſozialen Drama von den „Gruben

dämonen“ (Leipzig 1911) den oftmals ge

hörten Empörungsſchrei über Kapitaliſten

brutalität und Ausbeuterroheit ertönen. So

ſchreibt Johann Gottlieb Bote ſeinen „Fried
rich I. von Hohenzollern“ (Bruno Volger,

Leipzig), Karl Weiſer ſeinen „Maximilian
von Mexiko“ (Otto Hendel, Halle), Bruno

Teßmann ſeinen „Ferdinand von Schill“

(Bruno Volger, Leipzig), Fritz Blachey ſein

vaterländiſches Schauſpiel „1813“ (Olden
burg i. Gr.). Alle, wie ic

h

ſi
e

hier der Reihe

nach aufgezählt habe, ſind herzlich gute

Menſchen, aber herzlich ſchlechte Muſikanten.

Wes das Herz voll iſ
t,

des geht der Mund

über. Das iſ
t

ein altes und wahres Wort.

Aber e
s vermag ganz und gar nicht die

Handlungsweiſe dieſer mehr oder weniger

dilettierenden Herrſchaften zu rechtfertigen,

die ihre a
n

ſich gleichgültigen Erregungen zum

Vorwand nehmen, um die Bühne zum Tri
bunal, zur Kanzel oder zum Podium für eine
patriotiſche Feſtrede zu machen. Es iſ

t

ein

banaler Satz, daß Geiſtesbildung, tapfere

Geſinnung und nationales Gefühl nicht aus
reichen, um einen ſonſt unbeſcholtenen Staats
bürger über Nacht in einen Dichter zu wan
deln. Aber e

s

tut ganz gut, wenn man ſich

a
b

und zu ſolcher Gemeinplätze erinnert.

Ernſthaftere Beachtung als die genannten

Dramen verlangt das fünfaktige Zeitbild

„Truſt“ von Kurt Kalcher (3Tenien - Verlag

Leipzig), das, bei aller Unreife in der Form,

doch wenigſtens den Mut zur Satire, zum
überlegenen Humor findet, wenn e

s

die

Machinationen amerikaniſcher Milliardäre und

Börſenleute gloſſiert. Hier ſind die Menſchen

und Dinge zum mindeſten in einer gewiſſen

Objektivität, aus jener gewiſſen Diſtanz heraus
geſehen, die immer die erſte Vorbedingung

für ein künſtleriſches und ganz beſonders

dramatiſches Arbeiten iſ
t.

Noch wertvoller,

weil reifer, erſcheint ein Verſuch von Johannes
Lepſius, der die Figur des heiligen „Franz

von Aſſiſi“ in die dramatiſche Form zu preſſen

trachtet. (Tempelverlag, Potsdam.) Hier ſteht

neben einer diskret verhüllten katholiſchen

Tendenz unverkennbar eine ernſthafte künſtle

riſche Kraft, die ſich nicht in abſtrakten Dis
kuſſionen und Predigten erſchöpft, ſondern

dem großen Gegenſtande wirklich bis zu einem
gewiſſen Grade gewachſen iſ

t. Vor einem
farbig belebten Hintergrunde läßt der Ver
faſſer ſeine Menſchen erſtehen. Alle erhalten

ein ſcharfes Profil. Alle ſind von Fleiſch und
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Blut und haben es nicht nötig, als auf
geputzte und innerlich tote Dogmenträger

durch die Welt zu laufen. Nirgends wird

der religiöſe Zweck, der dem Verfaſſer wohl

ein weſentlicher Beſtandteil war, aufdringlich

hervorgekehrt. Die Konflikte erſcheinen mit

bemerkenswerter Kunſt ins allgemein Menſch

liche gewandt und ſtrahlen denn auch jene

Leuchtkraft aus, die eben nur das allgemein

Menſchliche herzugeben vermag. Der Dichter

iſ
t

im Kampfe mit dem Gelehrten, mit dem

gläubigen Katholiken Herr geblieben, und

eben deshalb ſteht dieſer Franz von Aſſiſi

unſerem Herzen hundertmal näher als die

dürren polemiſchen Dialoge, von denen oben
die Rede war.

Natürlich gibt es, jenſeits von Problem

und Tendenz, auch eine ganze Reihe von

Dramen, die, aus einer vermeintlichen oder

wirklichen poetiſchen Welt erwachſen, nichts

anderes ſein wollen als dramatiſche Dich
tungen im beſten und höchſten Sinne. Unter

den Bänden, die mir vorliegen, ſcheint mir

d
a „Lioba“, ein Drama der Treue von

Frederic van Jeden (Concordia, Deutſche
Verlagsanſtalt, Berlin) weitaus am ſchwerſten

zu wiegen. Der holländiſche Dichter, zu

deſſen Ruhme nichts Neues geſagt zu werden
braucht, hat hier die halbmythiſche Geſchichte

einer Liebe in die zarteſten poetiſchen Farben
gehüllt. Ein prunkvoller Mantel erleſener
Verſe ſchmiegt ſich in ſtolzem Faltenwurf um

die herben und keuſchen Begebenheiten dieſer

Bilder. Weiche, verwehende Stimmungen

flattern auf und führen, wie ſelbſtverſtändlich,

den hold ſüßen Duft einer leiſen Romantik,

einer längſt verklungenen Vergangenheit mit

ſich. Und wenn auch ſchließlich van Jedens

beſte Kraft im Lyriſchen und Balladesken

wurzelt – jede Seite ſeines Dramas läßt
uns lebendig ſpüren, daß nur ein begnadeter

Dichter dieſe Melodie, dieſen Rhythmus und

dieſe unendlich zauberhafte Farbe zu finden

imſtande war. Wenn irgendeine ausländiſche

Theaterarbeit befugt iſt, Heimatsrechte auf

der deutſchen Bühne zu verlangen, dann iſ
t

e
s

dies Drama der Treue. Der Himmel
gebe, daß unſere Theaterdirektoren ſich auf

ihre Pflicht beſinnen.

In einigem Aoſtande von „Lioba“, aber
immerhin voller Wärme und Achtung, darf

dann „Inge“, das Drama einer Liebe von

Johannes Tralow (Öſterheld u
. Co., Berlin)

genannt werden. Auch hier findet jemand,

der in keiner Minute mit dilettantiſchen Hilfs
mitteln liebäugelt, ein paar mannhafte und

konzentrierte Klänge, die aufhorchen machen

und im Ohre zurückbleiben. Im Gegenſatz

zu van Jeden iſ
t

bei Tralow alles auf dra
matiſche Bewegtheit, auf Vorwärtsdrängen

und auf Kampf geſtellt. Das iſ
t

ein unver

kennbarer Vorzug. Aber daneben ſteht eine
gewiſſe Unfertigkeit in der Kunſt plaſtiſcher

Geſtaltung, eine gewiſſe Unſicherheit, wenn e
s

gilt, die einzelnen Szenen nun auch in ihrem

menſchlich poetiſchen Gehalt auszuſchöpfen.

Man hält am letzten Ende ein paar aus
einander gebrochene erleſene Stücke in der
Hand, die ſich nicht recht zum ganzen Orga

nismus fügen wollen. Und man ſpürt, daß

hier ein noch nicht ganz fertiges Talent eine

Probe abgelegt hat, die, bei gehöriger Schu
lung und ſtraffer Selbſtdisziplin, für die Zu
kunft nur Gutes und Wertvolles verheißt.

Weiter darf in dieſem Zuſammenhange

auf zwei Nachdichtungen berühmter klaſſiſcher

Motive verwieſen werden. Die erſte iſ
t

Friedrich Lienhards dramatiſche Dichtung

„Odyſſeus“ (Stuttgart 1911), die aus der

Heimkehr des homeriſchen Helden ein außer

ordentlich reſpektables, in einfachen ſinnfälligen

Linien gehaltenes, durch und durch unſenti

mentales und gerade deshalb wirkſames

Theaterſtück gezimmert hat. Die andere iſ
t

eine Arbeit von Martin Langen, die den Mut
zeigt, mit dem tragiſchen Konflikt „Julius
Cäſar und ſeine Mörder“ (Albert Langen,

München) in den Schatten des großen

Shakeſpeare zu treten. Auch Langen hat,

ähnlich wie Lienhard in ſeiner Art, mit glück

lichem Takte ſo ziemlich alle Klippen ver
mieden, die ihm gefährlich werden konnten.

Seine Tragödie, die im Gegenſatz zu Sha
keſpeare die Motive für die Ermordung

Cäſars hauptſächlich in dem Rachegelüſt der

verſchmähten Kleopatra ſucht, iſ
t

durch und

durch ehrlich und verſchmäht die Schönheits

mittelchen des üblichen Oberlehrerdramas.

Freilich iſ
t

nicht zu verkennen, daß gerade

die Geſtalt des Helden etwas farblos,

etwas ſchablonenhaft bleibt. Aber die friſchen

Farben, die anderen Figuren, ſo beſonders



Maßgebliches und Unmaßgebliches 95

demAntonius, mit auf den Weg gegeben ſind,

entſchädigen für vieles und heben das techniſch

g
u
t

gebaute Drama immerhin weit über den

landesüblichen Durchſchnitt – ſoviel prin
zipielle Einwände auch ſchließlich dagegen

vorzubringen wären.

Ein ſehr hübſches und in ſeiner ſchlichten,
anſpruchsloſen Art ſehr einprägſames Weih
nachtsmärchen gibt Bruno Diederich unter

dem Titel „Prinzeſſin Urſula“ (H. Haeſſel,
Leipzig) heraus, während e

r in ſeinem mit

okkulten Phänomen ziemlich oberflächlich ko

kettierenden Einakterzyklus „Die des Tages

nicht kommen“ (H. Haeſſel, Leipzig) ſehr viel
weniger glücklich iſ

t. „Der Wunderſtein“, ein

indiſches Märchen von Maximilian Singer

(Tauſſig u
. Tauſſig, Prag), bringt allerlei nette

und harmloſe Lebensweisheiten in einer ge
fälligen Form, die eine entfernte Verwandt

ſchaft mit der des Fuldaſchen „Talisman“

aufweiſt. Dagegen müſſen die dramatiſchen

Gänge, die ein Herr Deubner in zwei Ar
beiten – „Die Prüflinge“ und „Die
Schweſtern“ (Leipzig) unternimmt, als gänz

lich verfehlt und unreif bezeichnet werden.

Ebenſowenig können die Polentragödie „Wera“

von Hinrich Lenz (Bruno Volger, Leipzig),

das ganz dilettantiſche Bauernkriegsdrama

„März“ von Karl Schwarz (ebenda), die
herzlich ſchlecht dialogiſierte Moritat „Burg

Oberſtein“ von Alfred Bernhard (ebenda) und

das blaßblütige Epigonentum des Schauſpiels

„Thusneldas Entführung“ von Hermann

Walther (ebenda) vor einem ernſthaften kri
tiſchenUrteil beſtehen. Auf einer klein wenig

höheren Stufe, weil ſi
e wenigſtens techniſch

den Anforderungen des Theaters genügen,

bewegen ſich die Schauſpiele „Glauben“ von

Hermann Fornaſchon (ebenda), „Hedwig

Heidemann“ von F. Adolf Rosmer (ebenda)
und „Unſere Kinder“ von Max Kunze
Goldberg (ebenda). Als harmlos banale Luſt
ſpiele, die ſicherlich ihr Publikum finden wer
den und in keiner Weiſe Anlaß zu kritiſcher

Empörung geben, präſentieren ſich „Die Ruhe
ſtörer“ von Roland Zenegg (ebenda) und
„Kaſtengeiſt“ von G

. Grünberg (ebenda).

Zum Schluß wäre zu melden, daß Gott
fried Stommel-Düſſeldorf einen für unſeren

Geſchmackgänzlich mißlungenen Verſuch ge

macht hat, den letzten Akt der Gerhart Haupt

mannſchen Tragödie „Kaiſer Karls Geiſel“

durch eine Neuarbeitung zu verbeſſern (Ver
lagsgeſellſchaft Hamburg). Dieſe Neuarbeitung

iſ
t

ſo fade, ſo philiſtrös und ſo pedantiſch,

daß e
s

ſich nicht verlohnt, näher darauf ein
zugehen. Um nun den Leſer wenigſtens nicht

in völliger Melancholie zurückzulaſſen, wollen

wir noch zu guter Letzt in aller Eile ver
zeichnen, daß der junge Münchener Schrift
ſteller Walther Haas eine ſehr geiſtreiche, ſehr
luſtige, allerdings wohl nur für Eingeweihte

verſtändliche Satire auf die verblüffende Art

des Dichters Frank Wedekind geſchrieben hat:

„Der Fluch des Schickſals oder der Zwieſpalt

des Herzens“ (Verlag für Literatur, Kunſt

und Muſik, Leipzig). Literariſche Cabarets

oder übermütige Künſtlervereinigungen ſollten

ſich dieſer glänzend gelungenen Groteske an
nehmen. Der Erfolg wäre ihnen ſicher.

Dr. Arthur Weſtphal in Berlin

Baudelaires Briefe. Deutſch von Auguſte

Förſter. (Verlag J. C. C. Bruns, Minden

i. W. Broſch. 7 M., geb. 8 und 9 M.)
Der Verlag ſchenkte uns bereits eine

ausgezeichnete, ſorgfältige Ausgabe von

Baudelaires Werken in deutſcher Übertragung.

Langſam, wie alles Echte und Seltene, iſ
t

dieſer Dichter der Allgemeinheit bekannt ge
worden; freilich gehört e

r nur den Wenigen,

und darin liegt immer das ſchönſte Zeichen

für die Bedeutung eines Künſtlers. Dieſe
ſchillernde, lockende Welt bleibt allen denen
verſchloſſen, die auf der großen Heerſtraße

der Tagesliteratur wandern, für die es keine
Geheimniſſe, keine Probleme und Rätſel gibt.

Einer, der mutig in unentdeckte Gebiete vor
dringt, der von äußerſter Strenge in künſt

leriſchen Dingen beſeelt iſt, erſcheint den

Vielen immer wie ein Fremder und Wahn
ſinniger.

Als Ergänzung zu den fünf Bänden ſeiner

Werke erſchien nun dieſe ſtattliche Briefſamm
lung, die das Perſönliche und Alltägliche in

ein helles, verklärtes Licht rückt. Eines ſucht

man vergebens: äſthetiſche Erkurſe. Selten

berührt Baudelaire allgemeine künſtleriſche
Fragen. Zwanglos plaudert oder erörtert er

geſchäftliche Angelegenheiten. Die meiſten

Briefe gelten ſeinem Verleger Poulet-Malaſſis,

und wir erfahren aus ihnen, wie gewiſſenhaft
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der Dichter um alle Einzelheiten ſeiner Bücher

bemüht iſ
t. Dann aber finden wir Schreiben

a
n

die Freunde, a
n Flaubert, Sainte-Beuve,

Aſſelineau, Manet, Gauthier u. a.; beſonders

rührend muten die Briefe a
n Madame Sa

batier an, der ſeine ſtille, tiefe Liebe galt,

während e
r Jeanne Duval nur ſeinen Leib

ſchenken konnte. – Als Zeugniſſe eines ſeh
nenden, ſtets verlangenden, in trunkene Fernen

ſchweifenden Herzens ſind alle dieſe hier ver

einigten Briefe von unſchätzbarem Werte.

Wer ſi
e

freilich ohne Kenntnis der Werke

Baudelaires lieſt, wird ſchwerlich Genuß und

Verſtändnis haben, den anderen aber dienen

ſi
e als Quelle tiefen Entzückens. Darum ſe
i

der Verlag bedankt, daß e
r

voll Eifer und
Freudigkeit für dieſen ſeltſamen Dichter wirkt,

dem das hohe, ſchmerzliche Glück beſchieden

war, von der Maſſe verlacht und mißachtet

zu werden!

Ernſt Ludwig Schellenberg in Weimar
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Reichstag und Reichsfinanzen
Von W. von Maſſow in Berlin

it Lobſprüchen reichlich bedacht, iſ
t

der Reichstag nach mühevoller

Arbeit in die Ferien gegangen. Der Dank, den er geerntet hat,

D war inſofern
wohlverdient, als er ein großes Werk, von deſſen

Gelingen ſo viel abhing, trotz ungewöhnlicher Schwierigkeiten

glücklich zu Ende gebracht hat. Wenn die Wehrvorlage geſcheitert,

die Deckungsfrage ungelöſt geblieben, der Wehrbeitrag zurückgewieſen worden
wäre, ſo hätte das zu unabſehbaren Folgen führen können. Dieſer Gefahr ſind

wir entgangen, und mehr als das: auch in Einzelfragen, in denen der Partei
geiſt die geſunde, ſachliche Prüfung zu überwuchern drohte, ſind Fehler, die

ſchon eingeleitet worden waren, in letzter Stunde wieder gutgemacht worden.

Das haben wir b
e
i

der Bewilligung der neuen Kavallerieregimenter geſehen.

In der Beurteilung politiſcher Dinge kommt e
s

immer auf die Hauptſachen,

auf den Zuſammenhang und die Wirkungen im großen an; hiernach können

wir uns mit Recht freuen und dem Reichstag dankbar ſein, daß e
r

die große,

mühevolle und über die Maßen ſchwierige Arbeit geleiſtet hat.

Leider iſt dieſe Freude nicht ganz ungetrübt und der Dank nicht ganz

vorbehaltlos. Es erheben ſich gegen die Art, wie das große Werk zuſtande
gekommen iſ

t,

recht erhebliche Bedenken. Wenn e
s angeſichts der Eigentümlich

keiten der Lage während der Beratungen ein Gebot der politiſchen Pflicht war,

nur darauf bedacht zu ſein, daß die ſo dringliche Vorlage unter keinen Um
ſtänden ſcheiterte, ſo tritt jetzt ein anderer Geſichtspunkt in ſein Recht, nämlich

die kritiſche Würdigung dieſer Verhandlungen, um für die Zukunft daraus
möglichſt viel zu lernen. Wen trifft die Schuld, wenn nicht alles ſo gekommen

iſt, wie man e
s hätte wünſchen mögen? Läßt ſich überhaupt daran etwas

Grenzboten II
I

1913 7
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ändern, oder haben wir es hier mit organiſchen Fehlern zu tun, die ſich immer

wieder geltend machen müſſen, ohne daß ſich etwas dagegen tun läßt? Das
ſind Fragen, die offenbar von der größten Bedeutung ſind.

zk z:
ze

Vertieft man ſich in die Finanzgeſchichte des Deutſchen Reiches, ſo gewinnt

man ſehr bald den Eindruck, daß man es nicht mit der erhabendſten Seite der
jüngſten vaterländiſchen Geſchichte zu tun hat. Wir gewahren die Probleme
von ungewöhnlicher Schwierigkeit, ja bis zur völligen Unlösbarkeit verwickelt.

Wenn ſich dann doch ein Weg zeigt, der zur Löſung zu führen ſcheint, ſo iſ
t

e
s gewöhnlich gerade dieſer Weg, den der Reichstag durchaus nicht gehen will.

Das Reich war kaum gegründet, als ſich auch ſchon die Frage der Finanz
reform erhob. Freilich gingen noch Jahre darüber hin. Als dann aber Bismarck
die entſcheidende Wendung in der Wirtſchaftspolitik vollzog und die Möglichkeit

ausreichender eigener Einnahmen für das Reich ſchuf, gab das Zentrum durch

die Franckenſteinſche Klauſel der Löſung des Problems eine andere Richtung.

Eine weitere Etappe war der Verſuch Bismarcks, die Frage mit Hilfe des
Tabakmonopols zu regeln; der Reichstag lehnte e

s

ab. Und nun kamen in

längeren Pauſen die Anläufe, der zunehmenden Finanznot des Reiches zu

ſteuern, den ſteigenden Bedarf für die Aufgaben des Reiches zu decken. Jedesmal

war der verantwortliche Leiter der Reichsfinanzen überzeugt, einen durchaus

gangbaren Weg gefunden zu haben, und jedesmal machte der Reichstag ſeinen

Querſtrich durch alle ſchönen Pläne.

Man wird nächſtens beinahe von einer Tradition ſprechen können, wonach
der Reichstag zwar faſt regelmäßig die Bedürfnisfrage bei den Forderungen

der Regierung bejaht, aber ebenſo regelmäßig die von den Nächſtberufenen

gewieſenen Wege vermeidet. Durch dieſe eigenartige Gewohnheit bringt der
Reichstag ſich ſelbſt in die Lage, von ſich aus in fliegender Eile einen Erſatz

für die mit ſolcher Regelmäßigkeit verworfenen Regierungsvorſchläge ſchaffen zu

müſſen, eine Arbeit, die dann meiſtens mit einem Ergebnis endet, das von den

Urhebern ſtolz als politiſcher Erfolg gebucht wird, vom juriſtiſch-techniſchen

Standpunkt betrachtet jedoch mehr als geſetzgeberiſche Mißgeburt erſcheint. Dieſe
Erſcheinung prägt ſich immer mehr aus. Schon die Reichsfinanzreform von

1909 zeigte auffallender als je zuvor den klaffenden Widerſpruch zwiſchen dem

aus politiſchen Gründen geprieſenen Erfolg und dem wirklichen Wert der Partei
arbeit. Jetzt, bei der Betrachtung des umgeſtalteten Wehrbeitrages und der

für die Wehrvorlage beſchloſſenen Deckungsmittel, muß das Urteil noch viel
härter ausfallen.

Den Volksvertretern und auch den einzelnen Parteien wollen wir damit
gar nicht zu nahe treten. Ihre Überzeugung, daß dieſes oder jenes von den
urſprünglichen Regierungsvorlagen nicht anging, mochte ja ſubjektiv berechtigt

ſein. Aber daß das letzte Ergebnis der Beratungen als Ganzes unendlich viel
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ſchlechter geworden iſ
t als die urſprüngliche Vorlage, läßt ſich doch wohl kaum

leugnen. Der Hergang ſolcher Verhandlungen iſ
t ja bereits typiſch geworden.

Zuerſt e
in allgemeines Wettrennen der Parteien, um alle möglichen Ver

beſſerungen anzubringen; daraus entſteht zuletzt eine ſolches Tohuwabohu von
Anträgen, daß nur abgehärtete Parlamentarier noch daraus klug werden und

der ſimple Laienverſtand a
n Stelle einer doch immerhin ein Ganzes bildenden

Vorlage nur noch einen Haufen von Trümmern und Scherben ſieht. Dann

erheben ſich aus dieſem Trümmerhaufen in ſieghafter Schönheit die Kompromiſſe,

die guten Geiſter des modernen Parlamentarismus; ſi
e „wallen auf und ab,

weben hin und her“, bis eines Tages alles in Ordnung iſ
t,

d
.

h
. wenigſtens

geleimt und gekittet. Über den Stolz, daß das Unmöglichſcheinende doch noch
möglich geworden iſt, vergißt man dann ganz und gar, daß man ja eigentlich

aus der Vorlage etwas Beſſeres machen wollte. Das Ganze iſ
t

nun zuletzt

eine regelrechte Verballhornung geworden. Glücklicherweiſe geht e
s ja nicht

allen Materien der Geſetzgebung ſo ſchlecht. E
s

wirken d
a

beſondere Umſtände

mit, die eine Art von Gegengewicht gegen die parlamentariſche Verſchandelung

herſtellen helfen. Aber um ſo ſchlimmer geht e
s

bei den Finanzvorlagen

her, den Fragen, bei denen die Gemütlichkeit und ſomit auch die politiſche

Gleichgültigkeit des Wählers am eheſten aufhört. Zugleich kommt hier noch

etwas anderes hinzu: es handelt ſich hierbei um Streitfragen, deren Ausgleich

faſt ebenſo ſchwierig iſ
t

wie der Ausgleich der Parteigegenſätze ſelbſt, nur mit

dem Unterſchiede, daß jene Streitfragen aus praktiſchen Gründen irgendwie

entſchieden werden müſſen, während die Prinzipien der kämpfenden Parteien ſich

dauernd gegenüberſtehen. Wir müſſen hier auf die Eigenart unſerer Reichs
finanzen etwas näher eingehen.

Noch immer ſtehen wir vor der Streitfrage, wie d
ie Finanzen des Reiches

und der Einzelſtaaten am beſten gegeneinander abzugrenzen ſind. Bei den

letzten Beratungen im Reichstag haben ſich die Konſervativen wieder auf den
Standpunkt geſtellt, daß die alte Trennung der Steuerarten aufrechterhalten

werden müſſe: die indirekten Steuern dem Reiche, die direkten den Einzelſtaaten.

Das ſe
i

der Grundſatz Bismarcks geweſen, und ſo ſe
i

e
s

auch ſtets gehalten

worden; ſo müſſe e
s

auch bleiben. Öffentlich zu behaupten, daß das ſo in der
Verfaſſung ſtände, wird natürlich von Kundigen mit gutem Grund vermieden.

Dafür bedient man ſich aber doch gern ſolcher Redewendungen, die bei Nicht
kundigen den Glauben erwecken müſſen, die Verfaſſung ſelbſt ſchreibe die bisher
geübte Praxis vor, und ſicherlich ſind viele des guten Glaubens, daß die Be
ſchränkung des Reiches auf die indirekten Steuern ein verfaſſungsmäßiger Grund
ſatz ſei. Man müſſe – ſo ſagen ſi

e – um ſo eher dabei bleiben, als ein
Nachgeben in dieſem Punkte Breſche lege in eine bisher feſt behauptete Stellung.

Jetzt ſe
i

man auf eine ſchiefe Ebene geraten, und e
s ſe
i

unberechenbar, wohin
7“
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eine von der bürgerlichen Linken unterſtützte Sozialdemokratie die Behandlung

der Reichsfinanzfrage noch einmal treiben werde, nachdem jetzt e
in

Präzedenzfall

geſchaffen worden ſei. Das klingt ſehr bedrohlich, und man darf hinzufügen,

daß e
s

anſcheinend ein ſehr wirkungsvolles Argument ſein muß, denn dieſe

Beweisführungen erfreuen ſich offenbar einer zunehmenden Beliebtheit. Als d
ie

Konſervativen im Jahre 1909 gegen d
ie

Erbſchaftsſteuer kämpften, hieß e
s

gleichfalls: wenn wir einer aus dem allgemeinen, gleichen und geheimen Wahl
recht hervorgegangenen Volksvertretung überhaupt erſt einmal geſtatten, in di

e

Beſitzverhältniſſe einzugreifen, dann werden wir ſehr bald bei einer voll
ſtändigen Konfiskation der Privatvermögen angelangt ſein; deshalb müſſen

wir dem erſten Schritt Widerſtand leiſten.

Eine ſehr merkwürdige Beweisführung! Als o
b

eine umſtürzende oder

radikal vorwärtsdrängende Partei, wenn ſi
e überhaupt die Macht hat, auf d
ie

Beſchlüſſe der Volksvertretung entſcheidend einzuwirken, viel danach fragen würde,

o
b

e
s Präzedenzfälle gegeben hat oder nicht! Hat ſi
e aber nicht die Macht zur

Entſcheidung, ſo brauchen wir auch nicht zu fürchten, daß ein Schritt, den wir

ſelbſt freiwillig in einer entgegenkommenden Richtung tun, uns über den Punkt

weiter hinausdrängen könnte, den wir ſelbſt beſtimmen. Die Theorie von der

ſchiefen Ebene trifft nur zu, wenn e
s

ſich um Schritte handelte, von denen ſchon

der erſte nicht aus voller Überzeugung und freiem Willen getan wird. Im
übrigen bezeugt die Weltgeſchichte gerade die entgegengeſetzte Erfahrung. Zu
ſchädlichen Umwälzungen iſ

t

e
s immer nur gekommen, wenn ſich eine in Geltung

oder im formalen Recht befindliche Meinung allzu hartnäckig den Wahrheits
momenten verſchloß, die in neuen, oppoſitionell auftretenden Richtungen ent
halten waren. Damit iſ

t

nicht geſagt, daß man ſich allem Neuen blindlings

in die Arme ſtürzen ſoll, aber man ſoll ſich auch nicht von einer politiſchen

Weisheit blenden laſſen, die bei näherer Prüfung keine haltbare und greifbare

Idee enthält, ſondern nur ein Schema bedeutet. Vor ſiebzig Jahren gab e
s

Leute, die die Verfaſſungen für den erſten Schritt zur Republik, den Konſtitu
tionalismus für eine Lüge erklärten. Sie haben nur erreicht, daß das, was ſi

e

verhindern wollten, dennoch kam, aber unter Kämpfen und beklagenswerten

Nebenerſcheinungen, die nun erſt allerlei Unheil im Gefolge hatten, nur gerade

nicht das, was prophezeit worden war. Wenn ſich jetzt die Konſervatipen

klagend, die Sozialdemokraten triumphierend in der Behauptung begegnen, die

Beſchlüſſe des Reichstags in der Beſitzſteuerfrage und die zuſtimmende Haltung

der verbündeten Regierungen bedeute einen Sieg der Anſchauung, daß man

nun nach Belieben den Beſitz immer ſtärker belaſten könne, ſo ſteht das auf
gleicher Höhe. Natürlich kann das ſo kommen, nämlich dann, wenn die bürger

lichen Parteien ihre Pflicht nicht tun. Aus der politiſchen Lage aber folgt es

nicht im geringſten.

Man komme uns alſo nicht mit allerlei hochklingenden Kaſſandrarufen,

ſondern ſaſſe dieſe ernſten Probleme feſt, ſcharf und nüchtern ins Auge! Viel
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leicht erſchien, was ſoeben erörtert wurde, zunächſt als Abſchweifung. Aber die

nähere Betrachtung dieſer mit plauſibel klingenden Scheingründen arbeitenden
Auffaſſung iſ

t
ein weſentlicher Beſtandteil der hier aufgeworfenen Fragen. Die

Reichsfinanzfragen laſſen ſich nicht beurteilen und noch weniger löſen, wenn ſi
e

mit unklaren Befürchtungen hinſichtlich der möglichen politiſchen Folgen bepackt
werden.

zk 2:

ze

Wenn wir nun die Frage, o
b

e
s richtig iſ
t,

das ſogenannte Bismarckſche
Prinzip: „dem Reiche die indirekten, den Einzelſtaaten die direkten Steuern“ –
aufrechtzuerhalten, aus allen nicht dazu gehörigen Betrachtungen herausgeſchält

haben, ſo müſſen wir zunächſt noch weiter Kritik üben. Iſt denn das, was
wir ſo ausgedrückt finden, wirklich Bismarckſches Prinzip? Ich möchte mir

ſtarke Zweifel erlauben. Bismarck war überhaupt ein Gegner der direkten
Steuern, nicht nur im Reiche, ſondern auch in den Einzelſtaaten. Es würde

zu weit führen, in dieſe Betrachtung auch noch die Unterſuchung hineinzubeziehen,

worauf dieſe Gegnerſchaft Bismarcks beruhte, wieweit ſi
e ging, womit ſi
e zu

ſammenhing. Die Tatſache iſ
t

nicht zu leugnen. Bismarck hat niemals ein

Hehl daraus gemacht. E
s

iſ
t

aber klar, daß e
r unmöglich daran denken konnte,

durch eine große Umwälzung in den deutſchen Staaten überall indirekte Steuern

a
n

die Stelle der direkten zu ſetzen. Nun ſchienen ihm aber die Reichsfinanzen

die Möglichkeit zu bieten, hier das Syſtem der indirekten Steuern ſo aus
zubauen, daß das Reich einen Überſchuß a

n Einnahmen erhielt, den e
s

den

Einzelſtaaten zugute kommen laſſen konnte. Es war ein Lieblingsgedanke des
großen Kanzlers, daß die Einzelſtaaten vom Reich materielle Vorteile haben

ſollten. Erfüllte ſich dieſe Hoffnung, ſo ergab ſich daraus eine finanzielle Ent
laſtung der Einzelſtaaten, und das war mit einer Einſchränkung des Geltungs

bereiches der direkten Steuern gleichbedeutend, – eine echt Bismarckſche Idee.
Wie feſt Bismarck a

n

der Überzeugung hing, daß e
s gelingen müſſe, d
ie in

direkten Reichsſteuern ſo ſtark auszubauen, daß ſi
e das Übergewicht in den

geſammten öffentlichen Einnahmen innerhalb Deutſchlands behaupteten, zeigt ſich

deutlich in ſeiner Haltung gegenüber der Franckenſteinſchen Klauſel. E
r

nahm

ſi
e hin, weil ſi
e

den Grundſatz feſtlegte, den e
r

ſelbſt billigte und anſtrebte,

daß nämlich das Reich von ſeinem Überfluß a
n

d
ie

Einzelſtaaten abgab. Daß

der Hauptzweck der Klauſel die Feſtlegung der Matrikularbeiträge als einer

ſtändigen Einrichtung des Reichsfinanzweſens war, betrachtete e
r als etwas

Nebenſächliches und Gleichgültiges. Es hätte ihm aber unmöglich gleichgültig

ſein können, wenn e
r

nicht beſtimmt geglaubt hätte, durchſetzen zu können, daß

die Einnahmen aus den indirekten Reichsſteuern ſtets ſo ausgiebig waren, daß

die Überweiſungen die Matrikularbeiträge überſtiegen. Solange das der Fall
war, blieb die Franckenſteinſche Klauſel nur eine rechneriſche Form. Als ſich
die erſten Anzeichen bemerkbar machten, daß die eigenen Einnahmen doch wohl
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über kurz oder lang den Bedarf nicht decken würden, verſuchte Bismarck das
Tabakmonopol durchzudrücken – bekanntlich ohne Erfolg. Man erkennt aber
aus dem allen, daß er ſtets von der Überzeugung ausging, das Reich müſſe

finanziell auf eigene Füße geſtellt werden, und daß er dabei zunächſt immer

an die Steuerquellen dachte, die er für die allein richtigen hielt. Von einem

bewußten Prinzip der Trennung der verſchiedenen Steuerarten für Reich und
Einzelſtaaten war bei ihm nicht die Rede. Hätte er dergleichen gewollt, ſo

hätte er es in der Verfaſſung zum Ausdruck gebracht, und er hätte ſich energiſch

dagegen gewehrt, daß der konſtituierende Reichstag die Einführung direkter

Reichsſteuern ausdrücklich offenhielt. Aber er konnte ja damals gar nicht auf

den Gedanken kommen, daß einmal triftige Gründe beſtehen würden, auch im

Reich neben den indirekten Steuern direkte zu fordern.

2: 2.
2:

-

Es iſt nun einmal nicht zu leugnen, daß das deutſche Volk in ſeiner

Geſamtheit ſich d
ie Auffaſſung Bismarcks von den indirekten Steuern nicht zu

eigen gemacht hat. Man mag das richtig oder falſch finden, aber man wird
ſich damit abfinden müſſen. Die Zeiten haben ſich geändert und mit ihnen das

Verhältnis der Volksmaſſen zum Staat, die wirtſchaftlichen Beziehungen und

manches andere. Die Auseinanderſetzung, daß die indirekten Steuern oder –
wie wir nun nach präziſerer Geſtaltung der alten, mißverſtändlich gewordenen

Ausdrücke ſagen müſſen – die Verbrauchsſteuern eigentlich die gerechteren, ver
nünftigeren und bequemeren ſeien, hat keine Wirkung mehr. Der Mann aus
dem Volk will ſich nicht überzeugen laſſen, daß e

s richtig iſ
t,

den armen Mann
von dem gleichen Verbrauchsquantum dieſelben Laſten tragen zu laſſen wie den

reichen. Gerade weil die Verteuerung, die der Steueraufſchlag bei einem Ver
brauchsartikel verurſacht, nur gering ſein darf, muß die Verbrauchsſteuer immer

wieder die Artikel des Maſſenkonſums ſuchen, und d
a

e
s die allernotwendigſten

Lebensmittel nicht ſein können, ſo ſind e
s natürlich immer Bier, Wein, Brannt

wein, Tabak, auf die der Geſetzgeber zurückkommt. Dadurch werden aber

wieder verbreitete und beſonders gut organiſierte Induſtrieintereſſen berührt,

und dementſprechend iſ
t

alles danach angetan, immer eine ſtarke und erfolg

reiche Agitation gegen dieſe Form der Beſteuerung in Gang zu halten.

Es iſ
t

nicht nötig, die Verhältniſſe im einzelnen auszuführen und allen

Gründen nachzugehen. Worauf e
s

hier ankommt, iſ
t

der auf ſeine Richtigkeit

leicht nachzuprüfende Hinweis, daß in dieſen Steuerfragen die Anſchauungen

unſerer Zeit erheblich von denen abweichen, die Bismarck noch unter voller
Zuſtimmung ſeiner Generation verteidigen konnte. Es iſ

t

aber nicht mehr
möglich, Anſchauungen aufrecht zu erhalten, die zwar, ganz nüchtern und
praktiſch betrachtet, empfehlenswert erſcheinen, aber im Widerſpruch ſtehen mit
den ſozialen Auffaſſungen, die nicht nur die unteren Volksſchichten beherrſchen,
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ſondern auch ſonſt in weiten Kreiſen der Gebildeten Wurzel gefaßt haben, –
nicht ſelten in einem höheren Grade, als die Beteiligten ſelbſt wiſſen und zu
geben. Selbſt da, wo die Einſicht beſteht, daß wir ohne umfaſſend ausgebaute

Verbrauchsſteuern nicht auskommen können, fordert man heute, daß dieſe Be
laſtung ein gewiſſes Gegenwicht erhält durch eine Beſteuerung, die den An
ſchauungen der breiten Maſſen über ſteuerpolitiſche Gerechtigkeit einigermaßen

entſpricht, d. h. die nicht gewiſſe Gebrauchsartikel oder wirtſchaftliche Vorgänge

erfaßt, auch nicht gewiſſe Arten und Formen des Beſitzes, ſondern den Beſitz

nach ſeiner Verteilung d. h. nach dem Umfange, in dem er ſich in der Hand

einzelner Perſonen befindet. Mit anderen Worten: der Durchſchnitt unſerer
Bevölkerung hält es für richtig, daß der reiche Mann ſtärker zu den Laſten für
das Gemeinwohl herangezogen wird als der arme. Daß auch dieſes Prinzip

ebenſo ſeine Grenze hat, wo es aufhört vernünftig und gerecht zu ſein und wo

es den gemeinſamen Intereſſen des Ganzen ſchadet, das iſt für den einiger

maßen kundigen Beurteiler volkswirtſchaftlicher Dinge ſelbſtverſtändlich. Das

iſ
t aber nur ein Beweis mehr, daß wir beides nicht entbehren können: Verbrauchs

und Beſitzſteuern in rechter Miſchung. Daß dieſer Erkenntnis auch die Praxis
entſpricht, braucht ja nur erwähnt zu werden. Auch Bismarck iſ

t

e
s nicht ge

lungen, die direkten Steuern zu beſeitigen, und e
s wird auch den Vertretern

des wirtſchaftspolitiſchen Gegenpols niemals gelingen, die indirekten Steuern

abzuſchaffen. Zugleich ſehen wir daraus, daß e
s

uns ohnehin unmöglich iſ
t,

unſer Steuerideal auf die Bismarckſche Autorität zu gründen. Es iſt Zeit,

daß wir das offen eingeſtehen – trotz des vielleicht oder wahrſcheinlich ge
äußerten Entſetzens derjenigen, die ſich eine Mühe ſparen zu können glauben,

wenn ſi
e

die Autorität Bismarcks a
n Stelle eines Beweiſes ins Feld führen.

Nun wird freilich trotzdem behauptet werden, daß – ganz abgeſehen von
Bismarcks perſönlicher Meinung – die Geſchichte der deutſchen Reichsfinanzen
deutlich zeige, wie ſich der Grundſatz: „Dem Reich die indirekten, den Einzel
ſtaaten die direkten Steuern“ als einzig mögliche Löſung in der Praxis von

ſelbſt entwickelt habe. Man braucht dabei gar nicht an theoretiſche Meinungen

über den Wert der verſchiedenen Steuerarten zu denken; die Teilung ſe
i

einfach

praktiſch notwendig und ſe
i

vorgenommen worden, wie das Bedürfnis e
s ergeben

habe. Das iſt richtig. Aber dabei ſpielen andere Gründe mit, die nicht richtig

zu verſtehen ſind, wenn man ſich nicht vorher das klar macht, was wir hinſicht

lich der Stellung Bismarcks und des Wertes und der Bedeutung der beiden

Steuerarten ſoeben erörtert haben. Es handelt ſich dabei eigentlich überhaupt
gar nicht um die Steuerfragen ſelbſt, ſondern um die Aufrechterhaltung der

ſtaatsrechtlichen Eigenart des Deutſchen Reiches, um das Verhältnis zwiſchen

Reich und Einzelſtaaten. Darüber zunächſt nur einige Worte.

z, st
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Wir Deutſchen haben uns erfreulicherweiſe ſchon ſo ſehr an d
ie Geſtalt

gewöhnt, die der Vereinigung der deutſchen Stämme durch Bismarcks Lebens

werk gegeben worden iſ
t,

daß wir uns kaum noch vorzuſtellen vermögen, welche
Folgen eine Erſchütterung der unter Mühen und Schmerzen geſchaffenen ver
faſſungsmäßigen Form haben könnte. Trotz der verhältnismäßigen Kürze der

Zeit können wir uns kaum noch den Zuſtand vergegenwärtigen, in dem Unitarier

und Föderaliſten, Reichstreue und Partikulariſten ernſthafte Gegenſätze im

politiſchen Heerlager bedeuteten. Wo dieſe Gegenſätze jetzt noch beſtehen, haben

ſi
e

einen ganz anderm Charakter angenommen. Teils ſind ſi
e gänzlich unpolitiſch

geworden und nur der verhältnismäßig harmloſe Ausdruck von Gefühlswerten

und Stimmungen, teils ſind ſi
e Nebenerſcheinungen politiſcher Gegenſätze, deren

Bedeutung im Grunde eine andere iſ
t

und deren Austrag nicht in dieſen ſtaats
rechtlichen Fragen geſucht werden kann.

Daraus könnte wohl geſchloſſen werden, daß e
s eigentlich keine politiſchen

Sorgen mehr verurſachen könne, wenn aus anderen Gründen irgendeine Ver
ſchiebung in den Rechten von Reich und Einzelſtaaten einträte. Aber vor einer

ſo leichtherzigen Auffaſſung muß doch gewarnt werden. Nicht als o
b daraus

unmittelbar folgenſchwere Differenzen zwiſchen den einzelnen Bundesſtaaten ent
ſtehen könnten. Aber iſt für unſere geſamte Kräfteentwicklung von ausnehmen

der Bedeutung, daß das Gefühl erhalten bleibt, jeder einzelne deutſche Stamm,

jede auf ſolchen Verſchiedenheiten beruhende, hiſtoriſch gewordene Gruppierung

könne ſich im Reich den eigenen Bedürfniſſen entſprechend ſelbſtändig ent
wickeln, ohne daß die gemeinſamen Angelegenheiten des deutſchen Vaterlandes

dadurch Abbruch erleiden. Das Daſein der deutſchen Einzelſtaaten bedeutet

für unſere nun einmal unabänderliche nationale Eigenart eine wertvolle Kraft
ſteigerung, d

ie wir nicht entbehren können und wollen, aber e
s

behält dieſe

Bedeutung nur, wenn e
s

ſich neben den Anforderungen der Reichsgemeinſchaft

genügend behauptet; andernfalls iſt es mindeſtens unökonomiſch und wäre beſſer

durch einen Einheitsſtaat mit ſtark entwickelter kommunaler Selbſtverwaltung

zu erſetzen. Daß aber eine ſolche Umwandlung unſerer ganzen geſchichtlichen

Entwicklung widerſpricht und niemals ohne d
ie heftigſten inneren Erſchütterungen

vor ſich gehen könnte, liegt wohl auf der Hand. Deshalb iſ
t

d
ie Wahrung

einer ſorgfältig abgeſtreckten und ſtreng feſtgehaltenen Grenzlinie zwiſchen Reich

und Einzelſtaaten eine Lebensfrage für unſere innere Geſundheit, – auch dann,
wenn von irgendwelchen Befürchtungen hinſichtlich einer möglichen Auflöſung

des Deutſchen Reiches gar nicht die Rede iſ
t.

Selbſtändige Aufgaben innerhalb unſerer nationalen Gemeinſchaft können

d
ie

deutſchen Einzelſtaaten nur erfüllen, wenn ſi
e entſprechende finanzielle Be

wegungsfreiheit haben, und deshalb müſſen ſi
e

das Recht der Selbſtbeſtimmung

behalten, um ihre Finanzen den von ihnen übernommenen Aufgaben entſprechend

auszubauen. Das ſchließt nicht aus, daß ſi
e einen großen Teil deſſen, was

ſi
e brauchen, und vielleicht noch mehr vom Reich erhalten. Das hat mit der
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Finanzhoheit nichts zu tun. Dieſe iſ
t

aber notwendig, weil ſie das Verhältnis

zum Reich grundſätzlich nach der rechtlichen Seite hin feſtlegt. Nur aus dieſen
Erwägungen heraus begründet ſich die praktiſche Löſung, die die Frage der
Beziehungen zwiſchen Reichsfinanzen und einzelſtaatlichen Finanzen bisher ge

funden hat. Direkte Steuern bringen ſtaatliche Finanzhoheit am ſchärfſten zum
Ausdruck; ſi

e

beſtanden außerdem bereits, noch ehe das Reich gegründet wurde,

a
ls geſchichtlich berechtigtes Rückgrat der einzelſtaatlichen Finanzen. Es iſt klar,

warum ſi
e

den Einzelſtaaten in der bereits feſtgelegten und durch Gewöhnung

anerkannten Form belaſſen wurden, während ſich d
ie

Übernahme der Verbrauchs

ſteuern durch das Reich naturgemäß im Anſchluß a
n

die Politik des Zollvereins
vollzog.

2x 2.

»
e

Es waren alſo verſtändliche und leicht zu erkennende Gründe, die die vor
läufige und dann lange feſtgehaltene Verteilung der Steuern auf Reich und

Einzelſtaaten herbeigeführt haben. Wenn nun aber der Bedarf des Reiches

ſo außerordentlich geſtiegen iſ
t,

daß e
r

mit den alten Mitteln nicht mehr ge

deckt werden kann, – und daß dem ſo iſt, iſ
t

doch nur eine erfreuliche Folge

d
e
r

ungeahnten Machtentwicklung des Reichs, – ſo kann man ſich unmöglich
auf den Standpunkt ſtellen, daß nun ein für allemal der alte Verteilungsgrund

ſatz aufrechterhalten werden muß, ſondern man muß ſich vielmehr ſagen: e
r

höhte Laſten im Intereſſe der Gemeinſchaft fordern erhöhte Fürſorge im Sinne

d
e
r

Gerechtigkeit und Zweckmäßigkeit der Belaſtung. Es iſt alſo ganz natürlich,

daß man nun auch im Reich der Frage näher tritt, wie die Verbrauchsſteuern

durch geeignete Beſitzſteuern ergänzt werden können.

Iſt das einmal im Prinzip anerkannt, – und daß e
s anerkannt werden

muß, zeigt der tatſächliche Verlauf aller Beratungen, die in den letzten Jahren

im Reichstag über Finanzfragen gepflogen wurden, – ſo kann die nächſte
Frage nur lauten: wie läßt e

s

ſich machen, eine Beſitzſteuer im Deutſchen

Reich einzuführen, ohne die notwendige finanzielle Bewegungsfreiheit der Einzel
ſtaaten zu ſtören? Es iſt zu bedauern, daß dieſe ſich aus den Umſtänden als
notwendig und unumgänglich ergebende Frage nicht einmütig geſtellt worden

iſ
t,

ſondern daß man unter der noch gar nicht erwieſenen Vorausſetzung ihrer

Unlösbarkeit nach neuen Wegen geſucht hat, um ohne Reichsbeſitzſteuern der
gedachten Art auszukommen. Der Grund lag, wie bekannt in der grundſätz

lichen Abneigung der Konſervativen gegen die erweiterte Erbſchaftsſteuer.

Nicht darauf kommt e
s an, o
b

die bisherigen Vorſchläge eines zweck

mäßigen Ausbaues der Erbſchaftsſteuer in allen Einzelheiten vor einer ſcharfen

Kritik ſtandhalten oder o
b

ſi
e ausreichen, allein oder mit Hilfe weniger, mög

lichſt wenig drückender Ergänzungen den gerade erforderlichen Einnahmebedarf

zu decken, ſondern auf die Tatſache, daß die Erbſchaftsſteuer bisher als der

einzig mögliche Weg erkannt worden iſ
t,

der einen Ausweg aus der vorher
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bezeichneten Schwierigkeit bietet. Man hat ſich darum geſtritten, ob die Erb
ſchaftsſteuer überhaupt eine direkte oder indirekte Steuer iſ

t.

Schon daß ein

ſolcher Streit möglich iſ
t,

beweiſt, auf wie ſchwachen Füßen das Prinzip der
angeprieſenen Zuteilung der Steuern a

n

Reich und Einzelſtaaten ſteht. Wie

man aber auch dieſen Streit entſcheiden mag, ſo bleibt die Erbſchaftsſteuer

eine Beſitzſteuer gerade von der Art, wie ſi
e als Gegengewicht gegen Verbrauchs

ſteuern gefordert wird. Zugleich erfüllt ſi
e

die weitere Anforderung, daß ſi
e

einen Beſitz trifft, der nicht notwendig den Vermögensbeſtandteilen zugerechnet

zu werden braucht, mit denen der Staat bei Beſteuerung des Vermögens und

Einkommens zu tun hat. Es berührt natürlich die einzelſtaatliche Finanzhoheit,

wenn auf Beſitzbeſtandteile, die der Staat nach ſeinen eigenen Grundſätzen
beſteuert, daneben auch das Reich ſeine Hand legt. Aber e

s braucht kein

Einzelſtaat etwas dagegen zu haben oder ſich in ſeinen natürlichen Beſtimmungs

rechten beengt zu fühlen, wenn ein Vermögen, das ſeinen Beſitzer durch den

Tod verloren hat, in einem um ein geringes gekürzten Betrage den neuen Be
ſitzern zufällt und dieſe Kürzung dem Reich zugute kommt. Die Erbſchafts

ſteuer iſ
t alſo eine echte Beſitzſteuer, die in Anwendung kommen kann, ohne

die Finanzhoheit der Einzelſtaaten zu verletzen. Weiter kommt hinzu, daß bis
jetzt noch keine andere Steuer gefunden worden iſ

t,

die den zu ſtellenden Be
dingungen ſo vollkommen entſpricht wie dieſe. Sie wird daher – beinahe
möchte man ſagen: mit Naturnotwendigkeit – als Forderung immer wiederkehren,
bis ſi

e durchgeführt worden iſ
t.

2
x

zk

»k

Es iſt nicht die Abſicht, hier eine Parteipolemik zu führen oder eine Partei

zu tadeln, die andere Anſichten bekundet hat. Nur muß darauf hingewieſen
werden, daß gerade in Finanzfragen immer ſolche Konflikte entſtehen werden,

die auf den Widerſpruch zwiſchen der logiſchen Entwicklung der für das Ganze

des Reiches erforderlichen Notwendigkeiten und den Wünſchen und Abneigungen

beſtimmter Wählerkreiſe zurückzuführen ſind. Ob die Konſervativen e
s verant

worten wollen, noch weiterhin und für alle Zukunft ihre Stellung zur Erb
ſchaftsſteuerfrage lediglich nach den in bäuerlichen und ſonſt vom Bunde der

Landwirte aufgehetzten Kreiſen beſtehenden Vorurteilen zu orientieren, iſ
t

ihre

eigene Sache, und e
s

iſ
t

nicht das Thema dieſer Erörterung, dieſe Stellung von

einem außerhalb gewählten Standpunkt zu kritiſieren. Die Frage mußte hier

als Beiſpiel erwähnt werden, wie das Problem der Reichsfinanzen im Laufe

ſeiner Geſchichte eine beſtimmte Linie verfolgt, die auf die prinzipielle Bedeutung

einer Steuer hinweiſt, und wie dieſe durch die Logik der Tatſachen faſt unaus
weichbare Forderung dennoch durch eine Parteitheorie, eine Parteitradition und

noch mehr durch Sonderwünſche einzelner, in einer Partei vorzugsweiſe berück
ſichtigter Volkskreiſe immer wieder aufgehalten und gehemmt wird. Wohl
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gemerkt: nur aufgehalten, nicht beſeitigt oder endgültig verhindert! Schon hat

ſi
ch erwieſen, daß der konſervative Widerſtand die Ausdehnung der Erbſchafts

ſteuerpflicht auf das Kindeserbe nicht hat verhindern können. Dieſes Beiſpiel

iſ
t gewählt worden, weil es beſonders lehrreich iſ
t

und der Gegenwart in ſeinem
Zuſammenhange noch deutlich vor Augen ſteht. Auch deshalb, weil e

s eine

Partei betrifft, deren Tradition ſonſt immer dahin ging, dem Staate das ſeinige

zu geben, auch wenn e
s mit einem Opfer im Sinne der Parteilehre verbunden

war. Aber e
s laſſen ſich natürlich auch auf der liberalen Seite Beiſpiele genug

finden, die in derſelben Weiſe zeigen können, wie die Parteigrundſätze voll
kommen ungeeignet ſind, die Entwicklungslinien zu beſtimmen, die für ein ſo

eigenartiges Problem wie die Reichsfinanzfrage maßgebend ſein müſſen.

Ein Einheitsſtaat kann e
s

ſich geſtatten, die Frage der Beſchaffung des

Finanzbedarfs der zufälligen Mehrheit zu überlaſſen, die im Parlament die
Notwendigkeit der Ausgaben beſcheinigt und die Zweckmäßigkeit der vorgeſchlagenen

Deckung prüft. Bei uns kommt immer daneben noch eine zweite Reihe von
Fragen in Betracht, d

ie in den Parteiorganen wieder nach beſonderen Rück

ſichten behandelt wird, die Fragen nämlich, die ſich auf die Abgrenzung von

Reich und Einzelſtaaten beziehen. Und man kann drittens noch als eine Eigen

heit unſerer ſtaatlichen Verhältniſſe und als Erſchwerung hinzurechnen, daß wir

zwei Parteien im Reich haben, die ganz aus dem Rahmen herausfallen, der

ſonſt für ſachliche Mehrheitsbeſchlüſſe eines Parlaments gegeben iſ
t. Wir haben

einerſeits das Zentrum, das jeden beliebigen politiſchen Grundſatz vertreten
kann, wenn e

r nur einen Zuwachs a
n Macht und Einfluß der Partei bringt,

– eine Partei, die, ſozuſagen, nur Taktik iſ
t,

und wir haben anderſeits d
ie

Sozialdemokratie, die im abſoluten Gegenſatz gegen alle anderen Parteien ſteht

und in der völligen Verneinung erſtarrt iſ
t,

alſo eine Partei, die, ſozuſagen,

nur Grundſatz, aber nur negativer Grundſatz iſ
t. Bei dem ſo verwickelten Zu

ſtand iſ
t

e
s

eine tatſächliche Unmöglichkeit, die Entwicklung des Reichsfinanz
problems nach den Wünſchen maßgebender Parteien zu regeln, und ſo erklärt

ſich die Erſcheinung, von deren Feſtſtellung wir ausgingen, die mehr hemmende
und ſtörende als fördernde Rolle, die von jeher der Reichstag in dieſer Frage

geſpielt hat. E
s

erklärt ſich aber auch, daß der Reichstag, wenn e
r

in richtiger

Erkenntnis der vorliegenden Notwendigkeiten den feſten Entſchluß zeigt, auf dem
Wege des Kompromiſſes zu poſitiven Ergebniſſen zu kommen, in der Regel eine

ſehr unglückliche Hand hat, weil ſich die einzelnen Parteien, d
ie

die Sache

machen ſollen und wollen, durch ihre Programme in einer Weiſe gebunden fühlen,

wie e
s

die rein praktiſche Natur der vorliegenden Aufgabe nun einmal nicht
geſtattet.

ze 2k

::

Muß das ſo ſein, und iſ
t

e
s wirklich unmöglich, daran etwas zu ändern?

Ich glaube, e
s könnten ſich einmal alle Parteitage der bürgerlichen Parteien
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die Aufgabe ſtellen, ihre Programme einmal hinſichtlich ihrer Stellung zu den
Finanzfragen zu revidieren und hier viel alten Ballaſt hinauszuwerfen. Die
Wähler wollen doch, mögen ſi

e konſervativ oder liberal ſein, heutzutage nichts
anderes, als daß die Abgeordneten bei Prüfung des Etats der Regierung auf

die Finger ſehen, daß ſi
e nicht unzweckmäßige und unnötige Ausgaben macht.

Daß dieſe Prüfung in einem gewiſſen Zuſammenhange mit den politiſchen

Geſamtauffaſſungen ſteht, verſteht ſich von ſelbſt. Im übrigen ſpuken aber in

finanzpolitiſchen Fragen noch immer Theorien und Prinzipien, die längſt über
lebt ſind. Hier ſollte einmal reiner Tiſch gemacht und den Parteivertretern in

der Haltung zu Finanzfragen ganz und gar freie Hand gelaſſen werden. Damit

würde auch viel von dem Einfluß wegfallen, den Zentrum und Sozialdemokratie
vermöge ihrer Eigenart und Taktik auf die Entſcheidungen ausüben. Die
Parteien würden dadurch a

n Bewegungsfreiheit und damit a
n Einfluß auf die

Entſcheidung gewinnen. Es würde leichter ſein, die Pflicht freier Kritik im Rahmen
der Vorſchläge der verbündeten Regierungen zu üben, und die Gefahr würde
verringert, daß der Reichstag diskutable Vorſchläge des Bundesrats radikal

über den Haufen wirft, nur weil die durch alle möglichen Grundſätze und wenige

praktiſche Geſichtspunkte gebundenen Parteien die Unmöglichkeit erkennen, auf

anderem Wege zu einem Kompromiß zu gelangen. Da werden uns denn die
eilig ausgearbeiteten, durch und durch unzulänglichen Gegenangebote präſentiert,

die nachher aus Not zu Geſetzen gemacht werden und für die man dann noch
womöglich dankbar ſein ſoll. Daraus ergibt ſich alſo d

ie Forderung, die vielleicht

zu einer Beſſerung führen könnte. Daß der ernſte Wille, zu poſitiven Leiſtungen

zu gelangen, in den Parteien ſehr ſtark lebendig iſ
t,

zeigen die Erfahrungen

bei der Wehrvorlage. Es iſt die erfreulichſte Seite der jüngſten parlamenta

riſchen Vorgänge. Auf Grund dieſer Erfahrungen wäre e
s wohl denkbar, daß

ſich der Spielraum erweitern ließe, den die Parteien ihren Vertretern in rein
praktiſchen Fragen gewähren, und man könnte überzeugt ſein, daß dann viel

mehr als jetzt die praktiſchen Bedürfniſſe, die ſtaatsrechtlichen Bedingungen und

die natürlichen Linien der Entwicklung berückſichtigt werden könnten, ohne daß

die Parteien für ihre ſonſtige Stellung und ihre Beziehungen etwas zu fürchten

hätten.



Beethovens Weltanſchauung
Von Dr. Hermann Seeliger in Landeshut i. Schl.

Nehmt die Gottheit auf in euren Willen

Und ſi
e ſteigt von ihrem Weltenthron.

Schiller, Das Ideal und das Leben.

zeigen – doch wahre Kunſt iſ
t eigenſinnig, läßt ſich nicht in

ſchmeichelnde Formen drängen“, aber gerade dem, der dieſe Worte

F. Subjektivität bekundete, hat ſie rückhaltlos wie kaum einem anderen

d
e
r

großen Schaffenden die Anerkennung ſeiner überragenden Größe und

Genialität zuteil werden laſſen. Schier unendlich iſ
t

die Beethoven - Literatur,

fü
r

d
ie

leider noch e
in

kritiſch ſichtender Katalog fehlt, und unermüdlich iſ
t

ſe
it

dem Erſcheinen der Schindlerſchen Beethoven-Biographie die Forſchung bemüht,

das Verſtändnis dieſer ſo ganz einzigartigen Künſtlerindividualität der Welt zu

vermitteln. Die große von Thayer begonnene, von Riemann überarbeitete und

vollendete Lebensbeſchreibung des Meiſters, die in drei Ausgaben vorliegende

Sammlung ſeiner Briefe“), d
ie

zahlloſen kleinen Monographien und Studien
zeigen, wie lebhaft ſich beſonders das letzte Jahrzehnt mit dem Beethoven

Problem beſchäftigt hat. Und gerade hundert Jahre, nachdem Goethe in einem
vom 19. Juli 1872 datierten Briefe a

n Chriſtiane ſein Urteil über den Ton
dichter in die Worte zuſammenfaßte: „Zuſammengefaßter, energiſcher, inniger

habe ic
h

noch keinen Künſtler geſehen; man kann begreifen, wie e
r zur Welt

wunderlich ſtehen muß“, ein Urteil, wodurch das bekannte a
n

Zelter geſchrieben

von der „leider gänzlich ungebändigten Perſönlichkeit“ ſeine Ergänzung findet,

erſchien Paul Bekkers „Beethoven“, ſozuſagen der erſchöpfende Kommentar zu

den offenbar divergenten Ausſprüchen des Dichters, das beſte Buch wohl, das

*) von Kaliſcher (5 Bände), von Prelinger (4 Bände), von E
.

Kaſtner Volksausgabe

(Heſſes Verlag); ferner Ludwig Nohl, Beethoven-Brevier, 2
. Auflage, bearbeitet von Soko

lowſki (Seemann). Von Thayers Beethoven-Biographie wurde die von Riemann beſorgte

Neuauflage von Band 1 bis 3 benutzt.
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je über den Meiſter geſchrieben ward, eine das innerſte Weſen ſeiner Muſik
entſchleiernde Darſtellung, worin aus der Analyſe der in die Hülle künſtleriſcher

Form eingegangener Ideen uns der Dichter und Denker Beethoven leibhaftig

entgegentritt. Ohne jede Geſuchtheit im Stil, meiſterhaft einfach und ſchlicht,
wirkt es o

ft geradezu hinreißend. Bekker iſ
t

auch einer, dem die Muſik Beethovens

die Seele tönen macht: das Buch iſ
t

erlebt – und das iſ
t wohl das höchſte,

was man zu deſſen Lobe ſagen kann“).

Eine Biographie im eigentlichen Sinne iſ
t

e
s nicht, und die ſachlich kühl

die Forſchungsergebniſſe über das Leben Beethovens referierende Art, noch mehr

die Trennung des Menſchen vom Künſtler ſcheinen nach dem Vorwort zur

zweiten Auflage einigen Widerſpruch erregt zu haben; e
r

iſ
t

zweifellos belang

los, aber eins muß hierzu doch bemerkt werden: gewiß iſ
t Wahrheit unter

allen Umſtänden oberſtes Geſetz aller Hiſtorie, indes die Korrekturen, die Bekker

a
n

den landläufigen Vorſtellungen von dem weltunerfahrenen, entrückten Träumer
vornimmt, wirken in ihrer langen Aneinanderreihung doch etwas ſchneidend und

und hart, weil er ein Moment im Weſen des Meiſters zu wenig hervorhebt,

das pathologiſche, wodurch die unleugbaren Charakterſchwächen Beethovens ihre
Erklärung finden. Gerade bei Beethoven treffen Schopenhauers Ausführungen

über das Genie aufs Haar zu: die übergroße Senſibilität, bedingt durch ein

abnorm erhöhtes Nerven- und Cerebralleben, die Heftigkeit und Leidenſchaftlichkeit,

die ſich phyſiſch als Energie des Herzſchlags darſtellt, die daraus entſpringende

Heftigkeit der Affekte, d
ie Überſpanntheit der Stimmung. Beethovens Mangel

a
n Selbſtbeherrſchung, ſein fragwürdiges Gebaren in Geldangelegenheiten ver

tragen ſicherlich keine Schönfärberei, aber zum Verſtändnis und zur Entſchuldigung

muß geſagt werden, daß, wenn eine ſo ungeheure Erkenntniskraft mit a
ll

ihrer
Energie ſich auf die Angelegenheiten und Miſeren des täglichen Lebens richtet,

e
s dieſe nur zu leicht in zu grellen Farben und ins Ungeheure vergrößert er

blicken wird, wodurch das Individuum in lauter Extreme verfällt. Die
Zwangsvorſtellungen, unter denen Beethoven zweifellos litt, erklären ſich ohne

weiteres daraus, und aus ihnen wieder die Handlungsweiſen, die zu ſeiner

angeborenen Herzensgüte in ſchärfſtem Widerſpruch ſtehen. Und wenn – um
bei einem Beiſpiel zu bleiben – ſein Geiz und was damit zuſammenhängt,
letzten Endes aus der Sorge um die völlige Freiheit ſeiner künſtleriſchen Exiſtenz
fließen, wenn e

r

ſeine Erſparniſſe von 7000 Gulden nicht angreifen zu dürfen

glaubt, weil er ſie als Erbteil ſeines Adoptivſohnes Kaul betrachtet und ſich
unter Vorſpiegelung ſeiner Armut eine Unterſtützung von ſeinen engliſchen

Freunden erbittet, ſo fällt ſelbſt darauf der verſöhnende Strahl eines Idealismus,

*) Verlag von Schuſter u. Löffler, Berlin. Zweite Auflage 1912. In demſelben Jahre
erſchien die für weitere Kreiſe geſchriebene Beethoven - Biographie von Thomas San-Galli,

die auch manches Neue bringt und als „Hausbuch“ empfohlen werden muß. Von kleineren

Studien ſe
i

beſonders auf das Werkchen R
.

von der Pfordtens aufmerkſam gemacht (Quelle

u
. Meyer) als eine wertvolle Einführung in das Weſen der Beethovenſchen Muſik.
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der ſich nur in den Mitteln vergreift. Es gibt eben keinen genialiſchen Menſchen,

der nicht Nachſicht verdiente, und nur eine mit tiefer ſchürfender Sonde unter

ſuchende Pſychiatrie dürfte den Irrungen einer ſo komplizierten Künſtlernatur,

die körperlich fortwährend von ſchweren Leiden geplagt wurde, gerecht werden:

wir können uns hier an dem Worte Schopenhauers genügen laſſen, daß groß
überhaupt nur der ſei, der bei ſeinem Wirken nicht ſeine Sache ſuche, ſondern

einen objektiven Zweck verfolge, ſelbſt dann, wenn im Praktiſchen dieſer Zweck
mißverſtanden, ja ſogar infolgedeſſen ein Verbrechen ſein ſollte; „daß er nicht

ſich und ſeine Sache ſucht, dies macht ihn unter allen Umſtänden groß*).“

Und was Beethoven ſuchte, das hat er uns in ewig gültiger Form in ſeinen

Tondichtungen offenbart, in deren Erläuterung Bekker d
ie Ideale der

Beethovenſchen Geiſteswelt in plaſtiſcher Klarheit herausmeißelt. Indes
auch die Briefe des Meiſters, ſeine Tagebuchblätter eröffnen uns den

Zugang zu ihr, ſo daß wir rein begrifflich auf umgekehrtem Wege

zu ſeiner Weltanſchauung und damit zu einem vollen Verſtändnis

ſeiner Werke vordringen können. Beethoven hätte nicht der ſcharfſinnige

Denker ſein müſſen, als der er ſich in ſeiner Dichtung bewährt, wenn e
r

nicht

hätte verſuchen ſollen auf ſeine Weiſe ſich auch begrifflich mit der Erſcheinungswelt

und dem Verhältnis der Menſchen zu ihr ſowohl wie zu dem Metaphyſiſchen

auseinander zu ſetzen. Wie e
r

ſich ſeiner Schwächen bewußt iſ
t – „Menſch

licher, ernſter wird die Fremde dich machen“ notiert e
r ſich, als er den Plan

faßt zu reiſen –, ſo kennt er überhaupt den Zwieſpalt der menſchlichen Natur,

e
r weiß, daß wir „Endliche ſind mit unendlichem Geiſt“ und wenn ihm auch

das „geiſtige Reich das liebſte iſt und die oberſte aller geiſtlichen und weltlichen
Monarchien,“ ſo fühlt e

r,

daß das Irdiſche uns immer wieder hinabzieht, „unend

lich iſ
t

unſer Streben, endlich macht die Gemeinheit alles“. Und d
a

e
r

ſich von

Kindheit a
n

beſtrebt hat, den Sinn der Beſſeren und Weiſen jedes Zeitalters

zu erfaſſen, wendet e
r

ſich a
n

ſeine älteſten Freunde: Homer, Plato, Xenophon,

Plutarch; auch ihm gewährt die unverſiegbar ſprudelnde Quelle der antiken
Literatur Erhebung, Befreiung, Feſtigung; Shakeſpeare, Schiller, Goethe und

Kant helfen ihm dann den Bau ſeiner Weltanſchauung vollenden. Da nun
einmal Leben irren heißt und die Schwachheiten der Natur durch die Natur

ſelbſt gegeben ſind, ſo ſoll die Herrſcherin Vernunft durch ihre Stärke ſi
e leiten

und zu vermindern ſuchen. Man muß nicht, ſchreibt er im Tagebuch, durch
die Armut ſich wider den Verluſt des Reichtums ſchützen, noch durch den Mangel

a
n

Freundſchaft wider den Verluſt der Freunde, noch durch Enthaltung vom
Kinderzeugen wider den Tod der Kinder, ſondern durch die Vernunft wider
alles, denn wie der Staat eine Konſtitution haben muß, ſo der einzelne Menſch

für ſich ſelber eine. Wir werden dieſer Bemerkung beſondere Beachtung ſchenken,

d
a

ſi
e uns das verrät, was in ihm als geſtaltendem Künſtler das geſetzgebende

*) „Die Welt als Wille und Vorſtellung“ II
,

Kapitel 31.
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Prinzip ſein mußte: die Idee der Form. Und welche Form, ſo fragen wir
weiter, ſoll die Idee der Konſtitution annehmen, was iſt in ihr der geſetzgebende

Faktor? zu welchem Ziele ſoll ſi
e den Menſchen führen? Die Antwort läßt

e
r

durch Kant geben: „das moraliſche Geſetz in uns, und der geſtirnte Himmel

über uns.“ Das moraliſche Geſetz aber ſtellt praktiſche Forderungen, wie ſtellt
Beethoven ſich zu dieſen? Rückſchauend müſſen wir hier einen Blick auf ſeine
ganze Entwicklung werfen, d

a

ſi
e allein die Antwort auf jene Frage geben

kann. Herangewachſen in einer zum großen Teil freudloſen Jugend, ohne
rechte Erziehung und regelmäßige Bildung, mit zweiundzwanzig Jahren auf ſich
ſelbſt geſtellt, begabt mit einem Übermaß von Temperament, in ſeinem Innern
von unerhörter Zartheit und Empfindungsfähigkeit, „ein lieb und leiſe geſtimmter

Menſch“, wie e
in Urteil aus dem Bonner Freundeskreiſe ihn bezeichnet und ſeine

Briefe a
n Wegeler und Amenda ihn noch zeigen, ſo war er nach Wien ge

kommen, die Seele erfüllt von höchſtem Idealismus und dem beſeligenden

Bewußtſein der ſtändigen Zunahme ſeiner Geiſteskräfte und der Annäherung a
n

ein Ziel, das e
r fühlt, aber nicht beſchreiben kann. „Soviel will ic
h

euch

ſagen,“ ſchreibt e
r

a
n

ſeinen geliebten Jugendfreund Wegeler, „daß ihr mich

nur recht groß wieder ſehen werdet; nicht als Künſtler ſollt ihr mich größer,

ſondern auch als Menſchen ſollt ihr mich beſſer, vollkommener finden.“ Da
ſchnitt ihm „ein neidiſcher Dämon“, der ſchon ſeit Jahren in ſeinem Gehör ſich
eingeniſtet hatte, dieſen Sinn entzwei und ſtieß ihn in die Einſamkeit.

Und nun beginnt jenes titaniſche Ringen mit dem gigantiſchen, ehernen
Schickſal, welches den Menſchen erhebt, wenn e

s den Menſchen zermalmt, in

in deſſen Verlauf Beethoven zur Heldengröße des Märtyrers emporwächſt.

Zunächſt freilich mußte die Erkenntnis der Unheilbarkeit ſeines Leidens für

den Unglücklichen förmlich zerſchmetternd ſein – man leſe darauf hin nur ein
mal das ergreifende Heiligenſtädter Teſtament. Ein gehörloſer Muſiker! Wenig
fehlte, und e

r

endete ſelbſt ſein Leben. Aber der ſittliche Imperativ, unter

deſſen Gebot Beethoven ſteht, verbietet den Selbſtmord unter allen Umſtänden,

ſolange noch eine gute Tat zu tun iſ
t. Seine geliebte Kunſt hält ihn davon

zurück. Und ſo entgeht er auch der bei ſeiner erblichen Belaſtung naheliegenden

Gefahr im Trunke Vergeſſenheit zu ſuchen oder beſtenfalls in tatenloſem

Quietismus zu verkümmern. Plutarch hat ihn zur Reſignation geführt, dem

elenden Zufluchtsmittel, das ihm allein noch bleibt, aber Ruhe? „Nichts von

Ruhe! Ich weiß von keiner anderen als dem Schlaf, und wehe genug tut
mirs, daß ic

h

ihm jetzt mehr ſchenken muß als ſonſt.“ Wohl erwählt e
r

ſich

die Geduld zur Führerin, aber „Kraft iſ
t

die Moral der Menſchen, die ſich vor
anderen auszeichnen, ſi

e

iſ
t

auch die meinige“, und in einem kühnen, ſeiner

Kraft würdigen Bilde drückt e
r

den Entſchluß ſeines ethiſchen Wollens aus:

„Ich will dem Schickſal in den Rachen greifen, ganz niederbeugen ſoll es mich
gewiß nicht.“ Als er völlig ertaubt iſ
t,

klagt e
r

auch nicht mehr, ſondern ſtolz

ruft er dem Schickſal zu: „Zeige deine Gewalt! Wir ſind nicht Herren über
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uns ſelbſt. Was beſchloſſen iſ
t,

muß ſein, und ſo ſe
i

e
s denn!“ Weiß e
r

doch

nun, daß e
r

alles aus ſich ſelbſt ſchaffen muß – und auch kann, Gott ſe
i

Dank, Beethoven kann ſchreiben. Seine Genialität iſ
t

ihm bekannt – Fürſten
gibt es viele, Beethoven nur einen*) –, iſt unbeſtreitbar. Sie iſt eben d

a

wie

die ſchaffende Kraft der Erde, und e
r,

Beethoven, gewiſſermaßen nur das Medium

einer höheren Gewalt, d
ie

durch ihn zu den Menſchen ſpricht, denn was er

ſchreiben kann, gibt ihm „der Geiſt“ ein. Und d
a

e
r

einmal mit dem Himmels

geſchenk dieſer wunderbaren Begabung begnadet ward, wird ihm die voll
kommenſte Entwicklung dieſer zum Pflichtgebot, deſſen ſtahlharter Notwendigkeit

e
r gehorcht, ſelbſt unter tränenvollem Verzicht auf ſein Einzelglück: „du darfſt

nicht Menſch ſein, für dich nicht, nur für andere. Für dich gibts kein Glück
mehr als in dir ſelbſt, in deiner Kunſt. O Gott, gib mir Kraft mich zu beſiegen,

mich darf ja nichts a
n das Leben feſſeln!“ ſtöhnt er in Herzensqual in ſeinem

Tagebuch einmal auf in dem Bewußtſein, daß e
r

den Reichtum ſeiner Seele

nicht a
n

ein Einzelweſen verſchenken darf. Ein Beethoven gehört der Welt.
Indem e

r

ſich alſo ſelbſt überwindet, vollbringt er die Heraklestat „mehr als

das Schickſal ſein“, und aus ſeinem Verzicht auf Erdenglück erblüht ihm „das

hohe Gut der Selbſtvollendung im Erſchaffen“. Denn die Seligkeit, ſchaffend

Götterwonne zu genießen, hat Beethoven wie wenige Sterbliche ausgekoſtet.

So vollendet der Meiſter den Bau ſeiner individuellen Sittlichkeit als einer
jener Auserwählten, d

ie aus Leiden Freuden erhalten in einer energiſchen Be
jahung des Lebens, das e

r

behalten möchte, ſo krank und elend e
r

ſich auch

fühlt, um zu hinterlaſſen, was ihm der Geiſt eingibt und vollenden heißt, gleich

wohl fern jeder Todesfurcht und unbeirrt fortan durch des Daſeins dunkle,

verworrene Fragen: die Rätſel löſen ſich von ſelbſt; gerade ihnen gegenüber

ſoll ſich die ſittliche Kraft des Menſchen bewähren, „das heißt auszuhalten ohne

zu wiſſen und ſeine Nichtigkeit zu fühlen und wiederum ſeine Vollkommenheit

zu erreichen, deren der Höchſte uns dadurch würdigen will“. Sittlichkeit aber

iſ
t

Freiheit. „Freiheit! was will man mehr!“ Und ſtolz erhobenen Hauptes

ſchreitet e
r

durchs Leben, erhaben über „die Leute“, die nichts ſagen und ſich

meiſt im andern nur ſelbſt ſehen, auch e
r „ein König“. Beethoven Auguſtus

Triumphator.

Im Innern aber voll tiefſter Demut. „Wenn ic
h

mich im Zuſammen
hang des Univerſums betrachte, was bin ich, und was iſ

t der, den man den

Größten nennt? Und doch – iſt wieder hierin das Göttliche der Menſchen.“
In dieſen, dem Brief „An die unſterbliche Geliebte“ entnommenen Worten

*) Als Beethoven 1806 auf dem Landſitz des Fürſten Lichnowſki bei Troppau weilte,

wurde e
r genötigt vor franzöſiſchen Offizieren ſich hören zu laſſen. Aufs höchſte ergrimmt

über dieſe Zumutung verließ e
r

ſofort den Fürſten, dem e
r

bald darauf folgenden Brief
geſchrieben haben ſoll: „Fürſt! Was Sie ſind, ſind Sie durch Zufall und Geburt, was ic

h

bin, bin ic
h

durch mich. Fürſten hat es und wird e
s

noch Tauſende geben, Beethoven gibt

e
s nur einen.“ Thayer II
,

178, vgl. auch Grenzboten XVI, Nr. 14 (3. April 1857).
Grenzboten III 1913 8
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kündigt ſich ſchon an, was in Beethoven, je älter er wird, deſto ſtärker und

beherrſchender hervortritt: das metaphyſiſche Bedürfnis. Erſt durch die Klärung

des Verhältniſſes des Individuums zum Transzendenten, zum Gottesbegriff,

erhält die ſittliche Freiheit ihre höchſte und letzte Weihe. Bei der Form der
„Konſtitution“ ward bereits darauf hingedeutet: „Der geſtirnte Himmel über
uns“ hieß es da weiter. Wie o

ft

hat der Meiſter in ſtillen Nächten voll An
dacht zu ihm emporgeſchaut. „Wenn ic

h

am Abend den Himmel ſtaunend

betrachte und das Heer der ewig in ſeinen Grenzen ſich ſchwingenden Lichtkörper,

Sonnen oder Erden genannt, dann ſchwingt ſich mein Geiſt über dieſe viele

Millionen Meilen entfernten Geſtirne hin zur Urquelle, aus welcher alles Er
ſchaffene entſtrömt und aus welcher ewig neue Schöpfungen entſtrömen werden“*).

Zu dieſer Urquelle führte ihn auch der Naturgenuß. Wie leidenſchaftlich
Beethoven die Natur liebte, iſ

t bekannt, „ſie war gleichſam ſeine Nahrung, e
r

ſchien förmlich darin zu leben“, bezeugt uns ein Zeitgenoſſe“) des Meiſters,

und zahlreiche Stellen in ſeinen Briefen und Tagebüchern ſuchen, wenn auch
unbeholfen, der Stimmung Ausdruck zu geben, die ihn erfüllte, wenn e

r das

Gewühl der Stadt hinter ſich wußte: „Allmächtiger! im Walde, ic
h

bin ſelig,

glücklich im Wald, jeder Baum ſpricht durch dich. O Gott, welche Herrlichkeit

in einer ſolchen Waldgegend! In den Höhen iſ
t Ruhe, Ruhe ihm zu dienen!“

Sein Ohr vernahm freilich nicht mehr das Rauſchen der Buchenkronen und den

Geſang d
e
r

Vögel, u
m

ſo vernehmbarer ſprach das Weſen der Welt ſelbſt zu

ſeiner Seele: „Mein unglückſeliges Gehör plagt mich hier nicht; iſ
t

e
s doch,

als wenn jeder Baum zu mir ſpräche auf dem Lande Heilig! Heilig! Im
Walde Entzücken, wer kann alles ausdrücken.“ Aber in Tönen gelang e

s ihm:

die köſtliche D-dur - Sonate op. 28, die Paſtoralſinfonie, beides wahrhafte
Sommerglücksmuſik offenbarend, wie ſich das Auge des Meiſters ſozuſagen von

innen erleuchtet zur Erfaſſung und Widerſtrahlung des Weltbildes, tiefer noch,

ergreifender, ins Metaphyſiſche langend die wunderbare As-dur-Sonate op. 110,

mit der lieb und leiſe geſtimmten Sehnſucht im erſten Satze, der unruhig,

dunkel-heiter ſprudelnden Laune im Scherzo, bis nach den laſtenden Anfangs

akkorden des Largo das Rezitativ vor uns ſteht, ein furchtbar ernſtes Frage

zeichen. Und nun beginnt ein klagender Geſang, der uns zutiefſt a
n

die

Seele rührt
Weh ſpricht: vergeh –

Aber in feſten, ewigen Geſetzen hängt die Welt, darum ſetzt ruhig und ſicher,

kraftvoll den Schlußton des vorigen Satzes als Dominate nehmend die Fuge“)

*) Mündlich zu Stumpf im Jahre 1824. Thayer V
,

130. Das Adagio des zweiten

Quartetts von op. 5
9 iſ
t

nach Beethovens eigenem Ausſpruch die Eingebung einer ſolchen

Sternennacht und ins Sternendaſein führt uns auch der Schluß der Sonate op. 111.

“) Thayer III, 505.
“) Man vergleiche dazu auch die Bemerkungen Hans von Bülows über Beethovens

Fuge und ihrer Bedeutung gegenüber der Bachs in der großen Cottaſchen Ausgabe der
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ein, das Symbol einer unverrückbar feſten Weltordnung: der Dichter wird zum
Seher, der in heiliger Begeiſterung, wie mit ausgebreiteten Armen das All an
ſeine Bruſt ziehen möchte in der beſeligenden Erkenntnis des tat twam asi,

der All-Einheit alles Seienden, und in ſtrahlendem Glanze geht das Stück
zu Ende,

Denn alle Luſt will Ewigkeit,

Will tiefe, tiefe Ewigkeit.

Die Frage nach Beethovens Religioſität iſ
t

damit eigentlich ſchon zur Genüge

beantwortet. „Ich bin was d
a

iſt. Ich bin alles, was iſt, was war, was

ſein wird. Kein ſterblicher Menſch hat meinen Schleier aufgehoben. E
r
iſ
t

allein von ihm ſelbſt, und dieſem einzigen ſind alle Dinge ihr Daſein ſchuldig.“

Dieſe drei Inſchriften aus dem Tempel der ägyptiſchen Neith hatte Beethoven

unter Glas und Rahmen auf ſeinem Schreibtiſch ſtehen, und in ſein Tagebuch
hat e

r einmal eingetragen: „Hart iſ
t

der Zuſtand jetzt für dich; doch der d
a

droben iſ
t,

o e
r iſ
t,

und ohne ihn iſ
t

nichts.“ Beethoven war tief religiös.

Nicht im Sinne eines kirchlich beſtimmten Dogma und im katholiſchen nun ſchon

gar nicht, vielmehr lebt, wie Richard Wagner treffend bemerkt (Geſ. Schriften
IX, 95), der ganze Geiſt des deutſchen Proteſtantismus in ihm; ſein Erbauungs

buch ſind die „Betrachtungen über die Werke Gottes im Reiche der Natur und
Vorſehung“ des lutheriſchen Pietiſten Chriſtian Sturm, auch Luthers Tiſchreden

lieſt e
r. Aber er geht doch noch weit über den dogmatiſch gebundenen Pro

teſtantismus hinaus, und mit zunehmendem Alter bohrt er ſich, wie ſein Tage

buch beweiſt, immer tiefer in das letzte und höchſte Problem des Transzendenten
hinein, bis ſchließlich mit der großen Meſſe das letzte gewaltige Ringen beginnt,

die Auseinanderſetzung des Individuums mit der Gottheit. „Opfere noch einmal

alle Kleinigkeiten des geſellſchaftlichen Lebens deiner Kunſt. O Gott über alles!“

hatte e
r vor Beginn dieſes Werkes ſich im Tagebuch gemahnt, und ſelten iſ
t

wohl ein auf religiöſem Gebiet ſchaffender Künſtler von ſeiner Aufgabe ſo er
griffen geweſen, wie Beethoven in jener Zeit, ſo daß e

r in ſeinem Zuſtande
völliger Weltentrücktheit ſeiner Umgebung wie ein Beſeſſener erſchien. Wie die
geſamte Beethovenſche Tondichtung trägt auch dieſe Meſſe den Stempel eines

ſchier unerhörten Subjektivismus. „Von Herzen möge e
s zu Herzen gehen“

ſteht über dem Kyrie, ſi
e gehört darum auch nicht eigentlich in die Kirche als

den Verſammlungsort einer auf ein Dogma eingeſchworenen Gemeinde. Beethoven

Sonaten, die immer noch ihren Ehrenplatz behaupten dürfte, hauptſächlich wegen der geiſt

vollen Anmerkungen des Herausgebers in Band 3 bis 5. Von neueren Ausgaben möge a
n

dieſer Stelle noch die zurzeit viel umſtrittene Phraſierungsausgabe von Riemann (Simrock)

erwähnt werden, deren Gebrauch für das Verſtändnis des Aufbaues des Tonſtückes nicht
genug empfohlen werden kann. Von den Volksausgaben überragt die in der Kollektion

Litolff erſchienene Neuausgabe von Schultze - Bieſant, ebenfalls ſorgfältig und verſtändnisvoll
phraſiert, wenn auch nicht ſo ins einzelne gehend wie die von Riemann, alle anderen, auch
bezüglich der Ausſtattung.

8*
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ſtößt, wie Bekker ſo ſchön ausführt, die Scheidewand zwiſchen Kirche und Welt
um, ſoweit ſein Auge reicht iſ

t

ſeine Kirche. E
r

errichtet ſeinen Altar im

Mittelpunkt der Welt, im Sinne jenes idealen, über alle konfeſſionellen Schranken

erhabenen Chriſtentums, das der Stifter desſelben gemeint hatte, wenn er ſagt:

wo zwei oder drei verſammelt ſind in meinem Namen, d
a

bin ic
h

mitten

unter ihnen.

Wie weit iſt der Meiſter gleicherweiſe von dem flachen Rationalismus

und dem Deismus des achtzehnten Jahrhunderts entfernt! Wollen wir eine

beſtimmte Formel für Beethovens religiöſen Standpunkt finden, ſo bezeichnen

wir ihn am beſten als „transzendenten Pantheismus“, wonach alles Gute,

Hohe, Wertvolle in der Welt göttlicher Natur, die menſchliche Vernunft mit der
göttlichen weſensgleich, die Gottheit das abſolute Jch Fichtes iſt, welches
die empiriſchen Ichs als Organe benutzt, in den Individuen denkt und will,

ſoweit e
s

ſich um Gutes und Wahres handelt, aber als Allgemeinſubjekt über

ſi
e hinausragt als ein Weſen von transzendentem Sein: „der alles in ſich

Faſſende, der Höchſte“, der ihn nie verlaſſen hat, gegen deſſen Majeſtät

die irdiſche Größe das Zwerglein „Allerhöchſt“ in nichts zuſammenſchrumpft.

Und dieſem zu gleichen bedeutet ihm das höchſte Ziel perſönlicher Sittlichkeit:

„Höheres gibt e
s nichts, als der Gottheit ſich mehr als andere Menſchen

nähern und von hier aus die Strahlen der Gottheit unter das Menſchen
geſchlecht verbreiten.“

Damit iſ
t

aber auch die höchſte praktiſche Forderung des kategoriſchen

Imperativs ausgeſprochen. Wir ſtehen hier auf der Linie, auf welcher Re
ligioſität und Ethos ſich vereinigen zu einem allgemeinen, über das Perſönliche
hinausgehenden Ziele, iſ

t

doch Freiheit und Fortſchritt Zweck der geſamten

Schöpfung: denn ſo gewiß beide höchſtes individuelles Eigengut ſind, ſo gewiß

verlangen ſi
e

keine Iſolierung des Individuums, im Gegenteil erhalten ſi
e erſt

ihren praktiſchen Wert in dem Verhältnis der Individuen zueinander, und der
Geſellſchaftsvertrag iſ

t

darum ein ſittliches Poſtulat. Wie ſich Beethoven zu

dieſem ſtellt, dafür iſt zunächſt eine Stelle in ſeinem Tagebuche bezeichnend, die

e
r

ſich aus den Noten zum „Weſtöſtlichen Divan“ ausgeſchrieben hat: „Be
ſcheidenheit iſ

t

immer mit Verſtellung verknüpft und eine Art Schmeichelei, die
um deſto wirkſamer iſ

t,

als ſi
e

ohne Zudringlichkeit dem andern wohltut, indem

ſi
e

ihn in ſeinem behaglichen Selbſtgefühl nicht irre macht. Alles aber, was

man gute Geſellſchaft nennt, beſteht in einer immer wachſenden Verneinung

ſeiner ſelbſt, ſo daß d
ie Sozietät zuletzt ganz Null wird.“ Daneben hat

Beethoven „nego“ geſchrieben und den letzten Satz überhaupt wieder aus
geſtrichen, e

in

echt Beethovenſcher Proteſt gegen die Verneinung des Rechtes der

Perſönlichkeit und der Geſellſchaft. Aber der einzelne darf ſein Recht nicht zur
Geltung bringen auf Koſten der Allgemeinheit. Dem erſten Konſul, der
dem Chaos der franzöſiſchen Revolution ein Ende gemacht hatte, wollte der

Meiſter ſeine dritte Sinfonie widmen, d
a

kam die Nachricht, daß Napoleon
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ſich zum Kaiſer gekrönt habe, und wütend zerriß Beethoven das Titelblatt mit

der Widmung: „Iſt er auch nichts als ein gewöhnlicher Menſch! Nun wird
er auch alle andern Menſchenrechte mit Füßen treten, nur ſeinem Ehrgeiz

fröhnen; er wird ſich nun höher als andere ſtellen und ein Tyrann werden!“

Daß ihm eine beſtimmte Staatsform als Ideal vorgeſchwebt habe, läßt ſich
nicht nachweiſen, es miſchen ſich in ſeinem Weſen, wie Bekker zum erſten Male
richtig hervorhebt, zu ſtark demokratiſche und ariſtokratiſche Tendenzen, überdies

ſind ſeinem ſcharfen Blick die Schäden ſowohl des Republikanismus als des

Monarchismus nicht entgangen. Was ihn am Völkerleben intereſſierte, war

nicht der Staat in ſeiner politiſchen Form, ſondern in ſeiner ſittlichen Idee, an

deren Wucht der ſelbſtherrliche Trotz eines Koriolan zerſchellen muß, die ſelbſt

bei dem Siege brutaler Tyrannei ihren Vorkämpfer noch im Tode durch die

Gewißheit ihrer Unſterblichkeit tröſtet. Heilig iſ
t

ihm die Menſchheit und die

ſittlich bindenden Einrichtungen des Geſellſchaftsvertrages, durch die das Ver
hältnis des Individuums als Subjekt zum Objekt geregelt werden, vor allem

die Ehe, heilig ſind ihm die höchſten ſittlichen Ideale: die Treue, die Vater
landsliebe, d

ie Nächſtenliebe, d
ie

e
r w
o

e
r nur konnte, immer betätigt hat“).

Gnaden braucht er keine, nur Geſetz und Recht.

Und von dieſem Standpunkt verſtehen wir, warum der tief ſittliche Menſch

nicht einen „Figaro“ hätte ſchreiben können, ſondern einen „Fidelio“ ſchrieb
und die neunte Sinfonie, jene Apotheoſe des Humanitätsgedankens, nach dem

die aus den Wirren der Leidenſchaften und dem Jammer der Vergangenheit

befreite Menſchheit ſich in einem neuen zur Gottheit führenden Kulte verbrüdern

wird zu einer neuen Sittlichkeit, in dem Kultus der Freude ſchöpferiſchen Wirkens.

So ſchaut Beethoven die Welt und die in ihr wirkenden Ideen an. Ob

e
r wohl wahrgemacht hat, was er als des Menſchen höchſtes Ziel bezeichnete,

ſich der Gottheit mehr als andere nähern und die Strahlen des Göttlichen unter

den Menſchen zu verbreiten? Die Frage mag beantworten, wem immer die

Gewalt ſeiner Muſik die Seele erſchüttert und befreit hat. Was e
r,

der ungelehrte

Mann, in ſeinen Briefen und Tagebuchblättern unbeholfen ſtammelnd, abgeriſſen
andeutet, das führt er im Zuſammenhang in ungeahnter Vollendung in jener

aus: ſein Werk iſ
t

die Betätigung ſeines ſittlichen Willens. Damit iſ
t

die Frage

nach dem Geheimnis der ſo ganz einzig in der Welt daſtehenden Gewalt dieſer

Muſik ſchon zur Hälfte beantwortet: ſi
e iſ
t

durch und durch ethiſch, in ihr offen

bart ſich das Leiden und Ringen der Menſchheit nach ſittlicher Vollendung,

") „Gottheit, d
u

ſiehſt herab auf mein Inneres, d
u

kennſt e
s,

d
u

weißt daß Menſchen

liebe und Neigung zum Wohltun darin hauſen“ heißt es im Heiligenſtädter Teſtament. Daß

das nicht bloße Worte ſind, bezeugen ſeine Korreſpondenz mit Varena, die Verleihung des
Bürgerrechts ſeitens des Wiener Magiſtrats 1815 „in Anerkennung ſeiner Verdienſte und
Wertſchätzung dieſer guten Geſinnungen“ und vor allem die Aufopferung des Meiſters gegen

über ſeinen Brüdern, beſonders aber ſeinem a
n Sohnesſtatt angenommenen Neffen Karl.

Letzteres iſ
t

im Leben des Meiſters ein Stück Tragödie für ſich.
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durchgekoſtet von einem einzelnen. Wenn auf einen Künſtler, ſo findet auf ihn

das Wort Dehmels:
Es hat noch keiner Gott erflogen,
Der ſich vor Gottes Teufeln fürchtet,

im vollſten Maße Anwendung. Durch die ganze Skala menſchlicher Leiden

ſchaften werden wir geführt, wir blicken in die tiefſten, dunkelſten Abgründe der

menſchlichen Seele und werden emporgehoben im Triumph in das Reich des
ewigen Lichts. Was er ſich ſelbſt in ſein Tagebuch geſchrieben hat, was von

Rechts wegen auf ſeinem Grabſtein ſtehen müßte,

Kampf für das Recht und für des Rechtes Tochter,

Die durchs Geſetz verklärte ew'ge Freiheit,

Ergebung in den ungebeugten Willen

Des eiſernen Geſchicks; Gehorſam und Entſagung

Und wandelloſe Treue bis ins Grab,

das iſt es auch, was ſeine Dichtung erfüllt: ſi
e iſ
t

in ihrem innerſten Weſen

dramatiſch und ethiſch im Sinne des Kant-Schillerſchen Idealismus, durch alle

Zeiten hindurch darum unalternd. Beethovens geſamtes Schaffen wird um
ſpannt von dem Rahmen jenes Kantiſchen Wortes.

-

Und des Geheimniſſes anderer Teil liegt in der Form. Nicht in der
zufälligen, äußeren, ſondern der innern, die aus der Idee ſelbſt geboren, mit

dieſer ſelbſt weſenseins wird. Es iſ
t

das Höchſte, was a
n

Abſtraktion zu

denken iſt. Der letzte Reſt der Materie iſ
t

vernichtet. Nicht die Ereigniſſe,

nicht die Dinge reden darin zu uns, ſondern das An-Sich derſelben. „Muſik

iſ
t

höhere Offenbarung als alle Weisheit und Philoſophie“ hat der Meiſter ſelbſt

einmal geäußert. Wir können auch mit Schopenhauer, der gerade aus der
Beethovenſchen Kunſt ſeine Lehre vom Weſen der Muſik abgeleitet hat, ſagen,

ſi
e

iſ
t

nicht Abbild der Erſcheinung, ſondern zu allem Phyſiſchen der Welt das
Metaphyſiſche, und ihr Objekt nicht d

ie Vorſtellung, ſondern das Ding a
n

ſich.

Nur die Form der Klangvorſtellung bleibt als ſinnlich wahrnehmbares Symbol.

Und ein Beethoven konnte dieſe vollkommenſte innere Form finden, weil er

hindurchgegangen durch den Filter aller Leidenſchaften und ſeeliſchen Erſchütte
rungen die Welt überwunden hatte und zur reinen Erkenntnis vorgedrungen

war. Was darüber hinaus noch dazu zu fragen wäre, bleibt das nicht zu ent

ſchleiernde Geheimnis des Genius.

Voll Bewunderung und Ehrfurcht blicken wir zu ihm auf, wie einſt das
Hellenenvolk zu ſeinen ſeligen Heroen, als zu dem Bannerträger eines neuen

Kulturideals. Er hat nicht den „Fauſt“ mehr mit ſeiner Muſik umkleiden dürfen,

e
r

ſelbſt ein Fauſt der Tat, e
r

hat auch nicht die Formel des kategoriſchen

Imperativs gefunden, aber er hat ihn gelebt zur möglichſten Vollendung ſeiner

ſelbſt. „Jenes Sehnen nach einer neuen Sittlichkeit und nach einem neuen

Glauben war in ihm – um mit den ſchönen Worten Karl Lamprechts*) zu

*) Deutſche Geſchichte VIII, 2. Seite 703.
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ſchließen – wie es die volle Entfaltung des Subjektivismus einmal zu befriedigen
beſtimmt iſ

t. Einer der Früheſten war e
r,

der d
a

die Augen aufhob zu den

neuen Bergen von welchen die Hilfe kommen ſoll; und ſo werden ſeine Melodien

die Menſchheit auf ihrem Pilgrimszuge zu dieſen Bergen begleiten, bis ſi
e dem

Triumphliede weichen müſſen, daß der Gipfel erreicht ſei.“

Zeus'allwaltender Rat nimmt ſchon die Hälfte der Tugend

Einem Manne, welcher die heilige Freiheit verlieret –

Dieſen homeriſchen Vers hat der Meiſter ſich in ſeinem Tagebuch angemerkt:

weil e
r

ſelber innerlich frei war, wurde e
r

einer der großen Befreier der

Menſchheit.

Das iſt unſer Beethoven.

Der gegenwärtige Stand der Kinderauswanderung

aus England
Von Dr. E

. Munzinger in Berlin

Einen erſten Aufſatz über die Kinderauswanderung aus England

brachten wir in Heft 45 vorigen Jahres.

icht weniger als e
lf geſetzliche Verordnungen, die im Laufe der

%E Zeit entſtanden ſind, regeln heute von engliſcher, beſonders aber

Geſetzlich werden darin drei Kategorien von auswandernden

Kindern unterſchieden.

1
. Poorlawkinder unter der Fürſorge des Local Government Boards.

2
.

Kinder aus Reformatories und Induſtrialſchools unter der Fürſorge

des Home Office.

3
. Kinder, die keine beſondere behördliche Fürſorge genießen, ſondern

durch private Perſonen oder Vereine emigriert werden.

Da aber keine Behörde die Emigration von Kindern ſelbſt betreibt, werden
ſämtliche Kinder tatſächlich durch private Vereine übernommen. Doch kommen

für Kinder unter 1 und 2 nur ſogenannte „Certified Agencies“ in Betracht,

d
. h
.

ſolche Vereine, deren Wirkſamkeit von der Regierung gutgeheißen und
beſtätigt wird.

Der Hauptunterſchied beſteht in der Frage der Koſtentragung. Bei

Poorlawkindern bezahlt der betreffende Armenverband mit einer Pauſchalſumme

von 1
2 Pfund ſtets die geſamten Unkoſten. Auch bei den Kindern aus
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Induſtrialſchools werden von der Regierung bis zu 13 Pfund als Koſtenbeitrag

geleiſtet, während für Zöglinge aus Reformatories und alle übrigen Kinder
private Wohltätigkeit die Mittel zur Auswanderung aufbringen muß.

Es ſind heute 23 Vereine, die Kinderemigration betreiben. Von dieſen
unterhalten 17 ein eigenes Heim in Kanada.

Aus der folgenden Tabelle läßt ſich der Umfang der Tätigkeit der einzelnen

Vereine erkennen. Sie iſ
t

dem letzten Jahresbericht des kanadiſchen Haupt
inſpektors der britiſchen Kindereinwanderer entnommen.

Zahl der aus

V er ein gewanderten Kinder

im Jahre 1911

Dr. Barnardos Homes“), Toronto Peterborough, Winnipeg . . 924

Miß Macpherſon, Stratford, Ont.*) . . . . . . . . . . . 227

J. W. C. Fegan, Toronto, Ont. . . . . . . . . . . . . 96

Rev. Dr. A
.

E
. Gregory, Hamilton, Ont. . . . . . . . . . 106

Rev. Robert Wallace, Belleville, Ont.*) . . . . . . . . . . 75

Fairknowe Home (Mr. Quarriers) Brockville, Ont. . . . . . . 192

The Miſſes Smyly, Hespeler, Ont. . . . . . . . . . . . 27

Mrs. Birt, Knowlton, Quebec") . . . . . . . . . . . 161

The Catholic Emigration Aſſociation, Ottawa, Ont.*) . . . . . 334

Church o
f England Waifs and Strays Society“), Sherbrocke, Quebec

(Knaben). • • • • » • • • • • • • • • • 66

Church o
f England Waifs and Strays Society“) Niagara-on-the-Lake,

Ont. (Mädchen) - - - - - - - - - - - - 87

Mr. Middlemore, Halifax*), Nova Scotia . . . . . . . . . 157

Salvation Army Emigration Agency, Toronto, Ont. *) . . . . 13

Mrs. Wallis, Toronto, Ont. . . . . . . . . . . . . . -
Mrs. Cloſe Nauwigewauk, New Brunswick . . . . . . . .

-
Childrens Aid Society o

f London, England . . . . . . . . 26

Self Help Emigration Society, Montreal, Quebec . . . . . . 80

Emigriert durch private Geſellſchaften nach dem weſtlichen Kanada . Z

Working Boys Home . . . . . . . . . . . . . . . .

-
Eaſt End Emigration Fund . . . . . . . . . . . . .

-
Briſtol Emigration Society . . . . . . . . . . . . . .

-
Girls Home o

f

Welcome . . . . . . . . . . . . . .

-
Womens National . . . . . . . . . . . . . . . . . -

Summa: 2524

Manchen, wie Mrs. Birt's Verein in Liverpool und Mr. Middlemore's
Verein in Birmingham iſ

t

die Auswanderung von Kindern die alleinige Aufgabe.

Anderen wie Barnardo, Waifs und Strays iſ
t

die Auswanderung nur ein

Teil vielſeitiger Jugendfürſorge und wieder andere, wie die Self Help Society

oder die Eaſt End Emigration Society haben wohl die Auswanderung als Haupt

zweck, emigrieren aber in erſter Linie Erwachſene und nur ausnahmsweiſe in

jugendlichem Alter ſtehende Perſonen, oder ſchließlich bildet Kinderauswanderung

*) Die von der States Children Aſſociation zur Auswanderung von Staatskindern be

ſonders empfohlenen, „Agencies“ genannten, Vereine ſind mit einem Stern gekennzeichnet.
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nur einen Teil allgemeiner ſozialer Arbeit, wie dies bei der Heilsarmee der
Fall iſt.

Auch herrſcht zwiſchen den Agencies e
in

Unterſchied bezüglich des Ge
ſchlechts der auswandernden Kinder.

Barnardo und andere emigrieren ſowohl Knaben als Mädchen, Mr. Fegan
und die Children Aid Society aber z. B

.

nur Knaben. Ausſchließlich Mädchen

werden nur von einigen Frauenvereinen emigriert und dann handelt e
s

ſich

um nicht im eigentlichen Kindesalter ſtehende Mädchen.
Jugendliche Auswanderer aus Reformatories“) und jugendlichen Gefängniſſen

(Borſtalanſtalten), die immer über 1
6 Jahre a
lt ſind, werden direkt emigriert

und durch einen Agenten, der dafür ein geringes Entgelt erhält, in Kanada

in guten Stellungen untergebracht.

Die geſetzlichen Vorſchriften bedingen eine gewiſſe Gleichmäßigkeit der Tätigkeit

ſämtlicher Vereine: vor allem die Vorbereitung der zur Auswanderung beſtimmten

Kinder in einer Anſtalt während ſechs Monaten, wovon mindeſtens zwei in

einem Heim des Vereins zuzubringen ſind, dem die Beurteilung und Verant
wortung für die Auswanderung zuſteht. Die Aufnahme in ein ſolches Heim zum

Zweck der Auswanderung hängt zum großen Teil von der ärztlichen Unterſuchung

ab. Die kanadiſchen Vorſchriften ſind betreffs der Geſundheit ſehr rigoros und
der Verein würde bei leichtſinnigen Aufnahmen Gefahr laufen, kurz vor der

Ausreiſe alle körperlich nicht vorwurfsfreien Kinder von dem kanadiſchen

„Examinator“ zurückgewieſen zu ſehen.

In obiger Zuſammenſtellung kommt der Löwenanteil der Kinder auf

Barnardo. E
s

ſteht dies in Einklang mit Barnardos Stellung in England“).

Er hat in ſeinen Anſtalten etwa 9000 Kinder und ſi
e

bedeuten damit das groß

artigſte Unternehmen privater Fürſorge, dem nur die Waifs Strays Society

der Church o
f England vergleichbar iſ
t. Dieſe emigrieren verhältnismäßig ſehr

wenige Kinder, trotzdem auch ſi
e ungefähr 8000 Kinder unter ihrer Obhut

haben. Es mag dies mit den kirchlichen Verhältniſſen in Kanada zuſammen
hängen. Die Church o

f England ſteht dort numeriſch nicht a
n

erſter Stelle,

ſondern Katholiken, Methodiſten und Presbyterianer ſind ſehr viel verbreiteter.

(Außer dieſen zählt man in Kanada 7
1

verſchiedene Glaubensbekenntniſſe.)

Nun beſteht zwar für jeden Verein die geſetzliche Verpflichtung, katholiſche
Kinder nur in katholiſchen Familien und proteſtantiſche Kinder ebenſo nur in

proteſtantiſchen Familien unterzubringen, eine Berückſichtigung aber der zahlreichen
proteſtantiſchen Schattierungen im ſektenreichen Oſten Kanadas, der für die
Unterbringung von Kindern faſt ausſchließlich in Frage kommt, kann nicht ſtatt

finden. Die Zahl der Familien, die der Church o
f England angehören und

bereit ſind Kinder aufzunehmen, iſ
t dort nicht groß genug und außerdem finden

*) Fürſorgeanſtalten.

**) Bernardo iſ
t zwar 1908 geſtorben, ſein Werk aber beſteht in ſeinem Namen und

Geiſte weiter, als ſtünde e
r

noch a
n

der Spitze.
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ſich gerade unter den Angehörigen ſtrenger Sekten die allervorzüglichſten Pflege

ſtellen. Da dieſe Kinder durchaus im Glauben ihrer Pflegeeltern erzogen
werden, läßt ſich verſtehen, daß die Kirche ſelbſt ſich an der Kinderemigration

nicht ſtark beteiligen mag.

Über 40 Prozent aller Kinderauswanderer ſind Barnardokinder und die
Geſamtſumme aller Kinder, die er emigrierte, beträgt nicht weniger als 32000.

Des rühmt er ſich. Ein Zeichen, daß dieſe Art der Jugendfürſorge hoch ein
geſchätzt wird. In der Tat gibt es nur eine Unterbringung, die für Knaben
eine größere Auszeichnung bedeutet: auf ein Schulſchiff zu kommen und in den

Dienſt der Marine zu treten.

Es erſcheint angezeigt, gerade die Barnardoſche Methode der jugend

lichen Auswanderung näher kennen zu lernen, denn da er alljährlich faſt die

Hälfte aller Kinder emigriert und ſtets unter ſeiner Schar auch die größte Zahl
von Staatskindern aufweiſt, kann ſein Syſtem wohl als das typiſche gelten und

als Frucht der reichſten Erfahrung.

Diejenigen Kinder, die endgültig der Auswanderung würdig erklärt ſind,

treten während der Frühlings- und Sommermonate die Ausreiſe an. Meiſt wird

ein erſter Trupp von etwa hundertundfünfzig Knaben und Mädchen, deren Zahl
ſich durchſchnittlich wie 5:3 verhält, im März in den Londoner Docks eingeſchifft.
Alle Kinder, die die Ausreiſe antreten, ſind im Beſitz einer reichlichen

Ausſtattung, deren Koſten für Knaben etwa 80 bis 90 Mark, für Mädchen

90 bis 100 Mark betragen, und die für ein Jahr reichlich bemeſſen iſ
t.

Die Überfahrt findet ſelbſtverſtändlich im Zwiſchendeck ſtatt. Doch wird

den jungen Reiſenden ſtets ein von der übrigen Zwiſchendecksgeſellſchaft ab
geſonderter Teil angewieſen, ſowie ſi

e

auch a
n

Deck einen beſonderen abgetrennten

Teil zur Verfügung haben. Selbſt einen beſonderen Steward und eine Stewardeß
ſtellt die Dampfergeſellſchaft (Allanlinie). Außerdem begleiten natürlich ſach
verſtändige Leiter und „matrons“ d

ie

Geſellſchaft. Die Koſten der Auswanderung

inkluſive Eiſenbahnfahrt betragen durchſchnittlich pro Kopf 1
2 bis 1
5 Pfund.

Aufenthalt in dem Heim vor der Auswanderung die Woche 7 Schilling.

Dampferfahrt . . . . . . . . . etwa 2,8 Pfd. Sterl.

Eiſenbahnfahrt . . . . . . . . . - 1,0 » f/

Ausſtattung . . . . . . . . . . „ 4-5„ f

Aufenthalt im Kan. Heim pro Woche. . „ 0,7 „

Inſpektion . . . . . . . . . . „ 1–2 „ f/

Davon iſ
t

ein Zuſchuß (bonus) von 2 Dollars in Abzug zu bringen, den

die kanadiſche Regierung für jedes Kind bezahlt.

Die Reiſe endet im Frühling, meiſt bis Juni in Halifax, ſpäter im

Sommer, wenn der Lorenzſtrom eisfrei iſt, in Quebec.

Vor der Landung wird abermals eine ärztliche Kontrolle vorgenommen

und jedes Kind, das irgendwie den Verdacht anſteckender Krankheit erregt, wird

in Quarantäne behalten. Die anderen ſetzen die Reiſe mit der Eiſenbahn nach
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einem der Barnardoſchen Empfangsheime (in Toronto und Winnipeg für
Knaben, in Petersborough für Mädchen) fort.

Dem Leiter eines Heimes liegt es ob, für die Neuankömmlinge Pflege

ſtellen bereit zu halten. Ihm iſ
t

ſchon lange vor der Ankunft des Schiffes

über jedes Kind, ſeine perſönlichen Eigenſchaften, ſeine Familie und Verhältniſſe
genau berichtet worden, ſo daß die individuelle Veranlagung des Kindes bei

Auswahl der Pflegeſtellen berückſichtigt werden kann. Die Nachfrage nach dieſen
Kindern, insbeſondere nach älteren, leiſtungsfähigeren, iſ

t

ſo rege, daß nur die
beſtempfohlenen Familien als Pflegeheim in Betracht gezogen werden. Jeder

Geſuchſteller muß durch ſeinen Pfarrer und eine weitere vertrauenswürdige

Perſon empfohlen ſein und pekuniär eine gewiſſe Leiſtungsfähigkeit beſitzen,

damit eine Ausbeutung der kindlichen Arbeitskraft nicht zu befürchten iſ
t.

Grundſätzlich ſollen ſämtliche Kinder zuerſt auf Farmen kommen. Der
Verſuch, ſi

e dem Landleben zu gewinnen, wird auf dieſe Weiſe ſtets gemacht.

Eignen ſich einzelne Kinder durchaus nicht dazu, ſo werden ſi
e ſpäter in

ſtädtiſche Verhältniſſe gebracht.

Zwiſchen dem Verein und dem Geſuchſteller, der den a
n ihn geſtellten

Anſprüchen genügt wird, wenn e
s

ſi
ch um d
ie

Übernahme älterer Kinder
handelt, ein Kontrakt auf ein Jahr abgeſchloſſen, in dem die Rechte des Vereins
weit mehr geſichert ſind als die des anderen Teiles. Zum Beiſpiel hat der

Verein das Recht, ein Kind unverzüglich wegzunehmen, falls d
ie Lage des

Kindes den Erwartungen nicht entſpricht, während umgekehrt der Farmer vor

der Entlaſſung eine vierzehntägige Kündigungsfriſt einhalten muß. Die Kinder

erhalten einen Jahreslohn von mindeſtens 6
0 Dollar, aus dem allerdings die

nötige Kleidung beſtritten wird. Bis zu ihrem achtzehnten Lebensjahr wird der
Reſtbetrag abzüglich eines wöchentlichen Taſchengeldes unter Beilegung einer
Abrechnung von dem Farmer a

n

den Verein eingeſandt und von dieſem für

das betreffende Kind als Sparguthaben angelegt.

Kaum ſind die Kinder in dem Heim angekommen, ſo fahren auch bereits

die Farmer vor – oft noch am Tage der Ankunft – um ſich ihren neuen
Hausgenoſſen zu ſichern. Wie der Farmer, ſo ſind auch die Kinder voller
Ungeduld in ihr neues Heim zu kommen und mit Neid ſehen die Zurück

bleibenden den auf dem Wagen zur Seite ſeines künftigen „boss“*) mitſamt
ſeiner Kiſte verſtauten Kameraden davonfahren.

In der Unterbringung der kleinen Kinder befolgt Barnardo eine von den
anderen Geſellſchaften abweichende Methode. Dieſe pflegen kleine Kinder in

Familien unterzubringen, in denen ſi
e

nach einjähriger Probezeit adoptiert

werden. Die Verantwortung als geſetzlicher Vormund geht damit a
n

die Adoptiv

eltern über und das Aufſichtsrecht des Vereins wird beſchränkt. Doch bleibt

dem Verein das Recht, unter beſtimmten Verhältniſſen das Kind zurück

*) Gebräuchliche Bezeichnung für Arbeitgeber.
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zufordern. Barnardo indeſſen zieht vor, für kleine Kinder Koſtgeld zu bezahlen

(5 Dollars pro Monat) und die volle Gewalt nicht aus den Händen zu geben.

Auch würde es bei der großen Zahl von kleineren Kindern, die Barnardo
alljährlich nach Kanada bringt, immerhin ſchwierig ſein, in genügender Menge

paſſende Adoptiveltern zur Verfügung zu haben, beſonders ſeitdem auch die

offizielle kanadiſche Children Aid-Society das engliſche Syſtem, Kinder koſtenlos

bei Farmern unterzubringen, angenommen hat und ihrerſeits jährlich einige

Tauſend Familien mit jungen Hilfskräften oder Adoptivkindern verſorgt.

Die anderen Vereine bringen Kinder, die nicht adoptiert werden, d. h. vom
ſiebenten Lebensjahre an, völlig koſtenlos unter, indem ſi

e

mit dem betreffenden

Geſuchſteller einen – natürlich unter beſtimmten Bedingungen aufhebbaren –

Vertrag ſchließen. Danach ſoll zum Beiſpiel ein Kind Erziehung und Kleidung

im Werte von 1
5 b
is

2
0 Dollar jährlich erhalten. Über d
ie Ausgaben iſ
t

dem Verein Rechenſchaft abzulegen und falls die vereinbarte Summe nicht

erreicht wird, muß der Reſtbetrag a
n

den Verein eingeſandt werden, der das

Geld als Sparguthaben des Kindes anlegt. Zumeiſt iſt auf dieſe Weiſe ein
vierzehnjähriges Kind bereits im Beſitze der ſtattlichen Summe von 30 bis

100 Dollars, die bei der Berufswahl und für das Vorwärtskommen im Leben

ſelbſtverſtändlich von großer Wichtigkeit iſ
t.

Einige Verſchiedenheit herrſcht auch in dem Abkommen bezüglich des

Schulbeſuches. In den meiſten Provinzen Kanadas beſteht zwar geſetzlicher
Schulzwang – er wird aber auf dem Lande nicht ſehr ſtreng durchgeführt
und e

s

bedarf ausdrücklicher Abmachungen, um den Kindern ein entſprechendes

Quantum Schulweisheit zu ſichern. Barnardo verlangt natürlich für ſeine

Koſtkinder regelmäßigen Schulbeſuch. Die meiſten Vereine indeſſen fordern nur

einen halbjährlichen Schulbeſuch. Geht ein Verein zur Forderung regelmäßigen

Schulbeſuches während des ganzen Jahres über, ſo nimmt die Nachfrage nach
jüngeren ſchulpflichtigen Kindern ſofort a

b

und alle verlangen ſolche, die der

Schulpflicht entwachſen ſind.

Die Kontrolle über die Kinder unter achtzehn Jahren wird mittels alljähr

licher oder auch häufigerer Inſpektion durch eine Vertrauensperſon des Vereins
ausgeübt. Dieſe geſetzlich vorgeſchriebene Inſpektion von Vereins wegen geſchieht

unabhängig von der Inſpektion der engliſchen Poorlawkinder durch einen kana

diſchen Regierungsbeamten. Der Regierungskontrolle unterſtehen aber nicht nur

dieſe Poorlawkinder bis zu fünfzehn Jahren, ſondern auch ſämtliche Empfangs

heime. Zugleich hat der Regierungsbeamte aber auch das Recht (nur nicht die

Pflicht) jedes beliebige Pflegekind zu inſpizieren.*) Es gibt daher wohl auch
kaum beſſere Kenner der Lage dieſer Kinder in Kanada als dieſe Regierungs

beamten. Und wenn in ihrem jährlichen Bericht der Wert dieſer Kinderein

*) Was Inſpektionsreiſen in Kanada bedeuten, läßt ſich aus der Tatſache erkennen,

daß Beamte um 1056 Kinder zu beſuchen, 22 372 Meilen mit der Eiſenbahn und 2065 Meilen

zu Pferd zurücklegen mußten.
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wanderung für Kind und Land ſtets betont wird, ſo iſ
t

dies ein Urteil, das

wie wenig andere für dieſe Art der Jugendfürſorge einnehmen muß.
Die Inſpektion erſtreckt ſich „auf die allgemeine Lage des Kindes unter

beſonderer Berückſichtigung ſeiner häuslichen Umgebung, ſeiner täglichen Arbeit,

des Kirchen- und Schulbeſuchs, des perſönlichen Eindrucks, der Behandlung

und des Betragens“. Die Beſuche finden völlig überraſchend ſtatt, ſo daß das

Kind ſtets inmitten ſeiner gewöhnlichen Beſchäftigung angetroffen wird.

Jedenfalls hat ſich die Inſpektion als notwendig und ſegensreich erwieſen.

Da der Beſucher auch perſönliche Fühlung mit dem Kinde und ſeinen Neigungen

zu gewinnen ſucht, ruht ein guter Teil des Erfolges, den dieſe Kinder im

ſpäteren Leben haben, gerade auf der Tätigkeit der Inſpektionsbeamten, die

jederzeit bereit ſind, das Wohl der Kinder mit Rat und Tat zu fördern.

Eine Wiedererſtattung der Emigrationsunkoſten wird nur von wenigen

Vereinen, nämlich ſolchen, die nur jenſeits des Kindesalters emigrieren, ſchriftlich
ausgemacht. Weitaus die meiſten Vereine ſehen von einer ſolchen Abmachung

ab, und ſuchen in den Kindern nur die Bereitwilligkeit anzuregen, ſpäter durch
freiwillige Gaben und Beiträge die Auswanderung eines andern Kindes er
möglichen zu helfen. Barnardo gibt ſolchen, die freiwillig die Reiſekoſten
erſtatten, eine Medaille und ihr Name prangt auf einer großen Tafel a

n

der

Wand des Feſtſaales im Heim, auf daß ein Quantum perſönlichen Ehrgeizes

die Tugenden der Dankbarkeit und Nächſtenliebe unterſtützen möge.

Einen Zuſammenhang zwiſchen Heim und Kindern, ſowie den Kindern

untereinander erſtrebt erfolgreich eine in Toronto herausgegebene illuſtrierte

Monatsſchrift „Up and Downs“, in der über das Ergehen jedes einzelnen

Kindes von Zeit zu Zeit berichtet wird und alle wichtigen Ereigniſſe treulich
regiſtriert werden. Als Illuſtrationen dienen zumeiſt die eingeſandten Photo
graphien der Kinder und ihres neuen Heimes. Gewöhnlich erſcheinen die Be
richte in Form von Briefen der Kinder a

n ihr Heim. Sie ſind das beſte
Zeugnis für das Wohlergehen der Kinder und geben zugleich ein gutes Bild
von der Art des Lebens, das dieſe jungen Briten auf einer kanadiſchen Farm
führen. Einige ſolcher Briefe ſeien hier wiedergegeben.

Ein Mädchen ſchreibt:

Zuerſt muß ic
h

Ihnen dafür danken, daß Sie mich in ein ſo gutes Heim
gaben. Ich habe Mrs. K

.

für die „Up and Downs“ bezahlt, die ic
h

nun

erhalten werde.

Ich will Ihnen nun von unſerer Farm erzählen. Wir haben ein Geſpann

Pferde und außerdem 4 Pferde und ein kleines Füllen. Wir haben neun Kühe,

aber nur ſieben geben eben Milch. Ich habe das Melken noch nicht gelernt.

Dann haben wir acht kleine Enten und ungefähr 6
0

Hühner und 2
4

Gänſe.

Ich habe ein neues Kleid mit Bändern bekommen. Ich habe a
n

meine Mutter

im alten Land geſchrieben. Ich habe Kanada viel lieber als England. Ich
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glaube nicht, daß ic
h

zurückgehen möchte. Wir haben ein hübſches Harmonium
und manchmal ſpielt Mrs. E

.

darauf. Entſchuldigen Sie den kurzen Brief,

aber wenn e
r gut genug iſ
t,

möchte ic
h

ihn gern das nächſte Mal in Up and
Downs ſehen. Elſie Trotter

zk 1
.

zk

Ein anderes Mädchen berichtet:

Heute finde ic
h Zeit, Ihnen einen Brief zu ſchreiben, was ic
h

ſo lange

vernachläſſigte, weil ic
h

ſo viel mit meinen Schularbeiten zu tun hatte. Ich
habe mein Examen im letzten Juni gemacht, als ic

h gerade 1
3 Jahre alt

war. Ich habe vor in di
e

High School zu gehen. Voriges Jahr war in Gl.
ein Preisausſchreiben für Ortographie, bei dem unſere Schule alle Medaillen
bekam, eine davon bekam ich. Im Mai habe ic

h

ein Harmonium bekommen

zn meinem Geburtstag und ic
h

nahm Muſikſtunden. Ich kann ſchon ganz nett
ſpielen. Dann mußte ic

h

aber mit den Stunden aufhören wegen meiner Schul
arbeiten, die den ganzen Abend in Anſpruch nahmen.
Nun, ic

h

habe ein ſehr gutes Heim hier, wofür ic
h

ſehr dankbar bin.

Ich habe nicht ſehr viel Arbeit, d
a wir nur eine Kuh, ein Pferd, ein Schwein,

ein paar Hühner und Enten haben, ſo gibt es gute Braten. Am Abend des

Erntedankfeſtes waren meine Tante und ic
h

bei einem Geflügeleſſen in der

Presbyterianiſchen Kirche in D., ungefähr 2 Meilen von zu Hauſe. Ich gehe

jeden Sonntag in die Sonntagsſchule. Die Kirche, in die ic
h
gehe, iſ
t

nur ein
Katzenſprung von hier entfernt. Ich glaube, ic

h

bin im Backen ſehr ſach
verſtändig. Ich kann Paſteten und Kuchen backen ſo gut wie irgend jemand.

Ich habe drei Federdecken und vier Kiſſen gemacht ſeit ic
h

hier bin. Ich kann
auf der Nähmaſchine nähen. Meine Tante war Kleidermacherin, ſo daß ſi

e
mich gut nähen lehren kann und ſo ſehen ſi

e

mich ſo glücklich, wie ic
h

nur ſein

kann. Ich habe e
in gutes warmes Bett und alles iſ
t

ſehr behaglich und reichlich

Kleider zum Anziehen. Mein Onkel und meine Tante ſind ſehr gut zu mir

und ic
h glaube nicht, daß ic
h je von hier fortgehen werde, denn e
s iſ
t

e
in

ſehr

glückliches Heim für mich. Iſabella Brownler

Ein Knabe erzählt:

E
s

geht mir gut und ic
h

habe jetzt gar kein Heimweh mehr. Ich ſehe
meinen Bruder faſt alle Tage und gehe jeden Sonntag in di

e

Sonntagsſchule.

Ich war auf der Meſſe“) und auch auf dem Meſſeeſſen. Ich ſah Füllen und
Kälber und andere intereſſante Tiere. Ich hüte d

ie Kühe und habe Melken
gelernt. Ich kann auch reiten und e

in Geſpann fahren. In e
in paar Tagen

werde ic
h

in di
e

Schule gehen. Alle Äpfel ſind nun gepflückt. Sie wiſſen, ic
h

*) Die alljährliche große landwirtſchaftliche Ausſtellung in Toronto „fair“ genannt.
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war nur Haut und Knochen als ic
h kam, jetzt wiege ic
h

6
3 Pfd. Die Schule

iſ
t

nur eine Meile weit, in die mein Bruder geht und in die ic
h

auch gehen

werde. Wenn e
s kalt iſ
t,

will uns Mr. S
.
in die Schule fahren.

Stella Ontario Oct. 9
.

Ephraim Sufford

ze 2
.

»r

Von einer jungen Frau lief folgende Schilderung ein:
Ich vermute Sie denken, ic

h

hätte Sie völlig vergeſſen, weil ic
h

Ihnen

die ganze Zeit nicht ſchrieb und e
s iſ
t

ſchon lange her, ſeit ic
h

in dies Land

kam. Aber meine Zeit war ſo ausgefüllt mit Arbeit und meinen Erfahrungen

und frohen Dingen. Nachdem ic
h angekommen war, kam ic
h

in eine Dienſt
ſtelle, in der ic

h

1
1 Monate blieb. Dann heiratete ic
h

im April Mr. B
.

Aber vermutlich wiſſen Sie ſchon alles über meine Verhältniſſe? Nun, wir be
ſitzen eine 6

3

acres große Farm, eine Meile von G
.

E
s
iſ
t

ein großartiger Ort.

Mein Mann hat das Land vor 4 Jahren gerodet und ein paar anſehnliche
Gebäude drauf gebaut. Dann kurz, ehe wir heirateten, wurde unſer Wohn
haus fertig. Es hat 4 große Zimmer und einen großen, unterirdiſchen Keller.
Es iſ

t

aus Zement gebaut. Wir haben 3 Pferde, 5 Stück Rindvieh,

38 Schweine und 40 Hühner. Außerdem habe ic
h

dieſen Sommer ungefähr

80 junge Kücken aufgezogen. Ich kann die Kühe melken und fürchte mich gar

nicht mehr vor den Pferden. Wenn B
.

fort iſ
t,

beſorge ic
h

das Füttern der

Tiere ganz allein und doch war ic
h anfangs furchtbar ängſtlich vor den Tieren.

Ich wurde ſehr verwöhnt, als ic
h

heiratete. Ich habe die wunderſchönſten
Geſchenke bekommen. Ich erhielt ein ſchönes Eß- und Teeſervice, Tafelſilber,

leinenes Tiſchzeug, 1
3

Stück handgemaltes Porzellan, ein Federbett und Kiſſen

und viele andere Sachen, die ic
h gar nicht alle aufzählen kann. Mein Mann

iſ
t

hier herum ſehr bekannt. Seine Heimat iſ
t

nur 2 Meilen weit von hier.

Er hat 14 Geſchwiſter und ſeine beiden Eltern leben. Meiner Mutter ſcheint

e
s gut zu gehen. Meine Schweſter iſ
t

noch in der gleichen Stelle und mein

Bruder arbeitet in einer Automobilfabrik. Wir alle lieben das Land ungeheuer.

Wiſſen Sie, daß ic
h

ſchon 120 M. verdient habe ſeit ic
h

hier bin? Und ic
h

bin nun keinen Tag mehr krank. B
.

nimmt mich dieſe Woche mit zu einem

großen Bankett zum Beſten der Miſſionare. Es wird von der Frauenhilfe
gegeben, von der ic

h Mitglied bin. Annie Taylor



Sturm
BRoman

Von Max Ludwig-Dohm

(Achte Fortſetzung)

Auch im Aktienklub ſchäumte der Champagner in den Gläſern. Eine
tatendurſtige Stimmung beſeelte die Jugend, die ſich in den vertrauten Räumen
zuſammengefunden hatte, diesmal nicht zum ſorgloſen Tändeln eines Ballabends,

ſondern zu ernſter Beratung im Kampfe um das bedrohte Heimatland.

Das Läuten des Telephons hatte den ganzen Tag nicht ausgeſetzt. Graf
Woldemar von Hahn war beauftragt worden, die Nachrichten, die aus allen

Teilen Eſtlands einliefen, niederzuſchreiben. Viele Blätter lagen bereits auf dem
Tiſch, beſchrieben mit den ungeſchickten Zügen ſeiner Schülerhandſchrift. Wenn

ſi
e jemand nicht entziffern konnte, dann eilte Wolly dienſtbereit hinzu und las

mit wichtiger Stimme vor, was er geſchrieben hatte.

Die Hahns waren ſchon ſeit mehreren Tagen in der Stadt. Sie hatten
Roſenhof auf das energiſche Verlangen Schledehauſens und Wenkendorffs ver
laſſen, noch bevor das Gut eigentlich in ernſter Gefahr geweſen war.
„Ich hatte nämlich ſchon die ganze Verteidigung organiſiert. Jeden

Morgen hatten wir Schießſtunde, und ſelbſt Mama hat auf zwanzig Schritte

ins Schwarze getroffen. Wahrhaftig – ic
h

hatte keine Angſt. Sie hätten nur
kommen ſollen. . . .“

Tatſächlich hatte Graf Wolly ein Dutzend Karnickel aus dem Stall des
entlaſſenen Gärtners auf den Hof hinausgejagt und als Zielſcheibe benutzt.

Vielleicht hätte noch mehr Kleinvieh daran glauben müſſen, wenn Wenkendorff

dem kindiſchen Gemetzel nicht kurzerhand ein Ende gemacht, und die alte

Gräfin durch abſichtliche Übertreibung der Gefahr zur ſchleunigen Abreiſe
gedrängt hätte.

Dick unterſtrichen ſtand e
s in den Blättern, daß Roſenhofs linker Flügel

in der Nacht vorher in Flammen aufgegangen war. Halb weinend, halb lachend

las Wolly jedem dieſe Nachricht vor: „Ich bin nämlich dort geboren!“ ſagte

e
r

zur Erklärung ſeiner Ergriffenheit. „Sowas nimmt einen mit. Aber wir
ſind gut verſichert!“ fügte e
r jedesmal mit liſtigem Ausdruck ſeines blaſſen
Jungengeſichts hinzu.
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Die anderen Edelleute, die das gleiche Schickſal getroffen hatte, litten ſchwerer
darunter. Auf vielen Höfen war die geſamte Ernte niedergebrannt, Herrenſitze
waren geplündert und zerſtört worden. Koſtbare, alte Familienſchätze waren

zertrümmert. Bewaffnete Banden zogen von Hof zu Hof und bedrohten die

ſchutzloſen Inſaſſen. Was alles mochte erſt dort geſchehen ſein, wo die tele
phoniſche Verbindung unterbrochen und die Wege geſperrt waren! Gegen die

Kirche und ihre Vertreter wütete das aufgehetzte Volk mit beſonderer Grau
ſamkeit. Geiſtliche waren im Talar von der Kanzel gezerrt und zum Spott

durchs Dorf geſchleift worden. Man hatte ſi
e gezwungen, den Banden die rote

Fahne voranzutragen, und Widerſtrebende wurden mißhandelt, ja ſogar nieder
geſchoſſen. Fürchterliche Einzelheiten wurden berichtet und ſchürten den Zorn

der Männer zur Siedehitze. Der Schrei nach Rache gellte durch die Räume.

Da wurde die Jugend in den großen Saal gerufen, wo die älteren Herren
als Generalſtab für die Schutzwehr zuſammengetreten waren. Der Ritterſchafts
hauptmann führte den Vorſitz. Seine breitſchultrige Hünengeſtalt und der tief
ernſte Ausdruck ſeines durch buſchige ſchwarze Brauen gezeichneten Geſichts
zwangen die Brauſeköpfe zum Schweigen, ſobald e

r

ſich erhoben hatte.

Ohne Einleitung und Umſchweife teilte e
r mit, was im Rate der Alten

beſchloſſen war.

„Wir haben keine Zeit zur Trauer. Erſt wenn ſich der Sturm gelegt

haben wird, werden wir den Schaden überblicken können. Jetzt gilt e
s,

zu

retten, was zu retten iſt. Wir ſind der Meinung, daß die Herren der ein
geäſcherten Güter ſich vorläufig der gemeinſamen Aufgabe zur Verfügung halten

ſollen. Ich wende mich beſonders a
n

die Jugend. Sie ſe
i

ſich bewußt, daß

wir im Kriegszuſtand leben. Die eigenen Intereſſen müſſen hinter der Rückſicht
auf das Wohl des Landes zurücktreten. Wir verlangen von Ihnen Gehorſam.
Ohne Disziplin bleibt der Selbſtſchutz zur Ohnmacht verdammt.

„Zurzeit iſ
t

Gut Sternburg der äußerſte Vorpoſten gegen den Anmarſch

der Banden. Wenn uns auch militäriſche Hilfe verſprochen iſt, ſo finden die

Mordbrenner doch zuviel Eintrittspforten in die bisher noch ruhigen Landes
teile, als daß die Selbſthilfe überflüſſig wäre. Auch haben wir ja leider die
Erfahrung machen müſſen, daß wir in der Stunde der Gefahr o

ft allein

ſtanden. Zunächſt müſſen wir alſo nach Sternburg Hilfstruppen ſchicken. Wir
haben eine Liſte der Herren aufgeſtellt, d

ie

nach den bisher vorliegenden Nach

richten auf ihren Gütern entbehrlich ſind. Sei es, daß dort in abſehbarer Zeit
keine Gefahr droht, ſe

i

e
s,

daß – wie in meinem eigenen Falle – es nichts
mehr zu ſchützen gibt . . .“

Eine tiefe Bewegung ging durch die Verſammlung bei den letzten Worten

des Redners. Wrangelsburg, das uralte herrliche Schloß mit ſeinen unſchätz

baren Kunſtwerken, war von den Revolutionären dem Erdboden gleichgemacht

worden. Der Redner aber fuhr fort, ohne daß ein Zug ſeines eiſernen Ge
ſichtes zuckte:

Grenzboten lII 1913 9
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„Ich bitte die betreffenden Herren, ſoweit ſi
e

unter uns weilen, die Hand

zu erheben.“

Sie waren alle da und waren alle bereit.

Kaum war der Appell beendet, drängte ſich Graf Wolly aufgeregt in

den Saal und rief atemlos:

„Wo iſ
t Baron von der Borke? Paſtor Tannebaum telephoniert um

ſchleunige Hilfe. E
r

hat nämlich nach Borküll flüchten müſſen. Der Pfarrhof

ſteht in Brand, die Kirchenbücher ſind vernichtet!“

„Wolff Joachim?“ flüſterte René von Manteuffel ſeinem Nachbar zu.

„Der löſcht jetzt einen anderen Brand!“

Nach dieſer ſpöttiſchen Bemerkung ſchlich e
r

ſich unauffällig aus der Ver
ſammlung ans Telephon und rief den Kameraden im Hotel Petersburg an.

Als er zurückkam, ſchwirrte das Gerücht durch den Saal, Wolff Joachim

von der Borke habe in der baltiſchportſchen Vorſtadt einen Zuſammenſtoß mit

Streikenden gehabt und ſe
i

angeſchoſſen worden. Man ſprach von mehreren
Toten und Schwerverletzten.

Die jungen Barone waren Feuer und Flamme und erhoben den Majorats

herrn zum Helden des Tages. Die Alten aber ſchüttelten mißbilligend den
Kopf über die Nachricht. Joachims maßloſe Heftigkeit und Unbeherrſchtheit

war bekannt und erſchien ihnen in dieſen kritiſchen Tagen ganz beſonders ge

fährlich. Die Meinungen platzten aufeinander, und die Geſchloſſenheit in dem
Verteidigungsplan, die eben noch unter den Worten des Ritterſchaftshaupt

manns geſichert ſchien, war gefährdet. Die Jugend forderte die Anwendung

von Gewalt und den Angriff. Die Beſonnenen aber waren für Abwarten und
Verteidigen.

Da hörte man aus dem Vorzimmer eine herriſche Stimme mit Wolly

verhandeln:

„Schweig mit deinem ewigen nämlich! Rede – was iſt los? Ich bin
keine Memme! Das Paſtorat iſ

t

hin? Aber Borküll noch nicht! Gut –

ic
h

fahre ſofort hin. Telephoniere für mich: ſi
e ſollen mir einen Wagen nach

Charlottenhof ſchicken!“

Mit raſcher Wendung ſchritt Wolff Joachim ſäbelklirrend in den Saal
hinein, geradenwegs auf den Platz des Vorſitzenden zu. Hier blieb e

r in

militäriſcher Haltung ſtehen: „Ich bitte um Entſchuldigung – ic
h

war ver
hindert!“

Der Ritterſchaftshauptmann runzelte die Stirn: „Wir haben von dem
Grund gehört. Es wird nötig ſein, daß Sie uns einen genauen Bericht über
den Zuſammenſtoß geben . . .“

„Tut mir außerordentlich leid – aber ic
h

habe in dieſer Stunde keine

Zeit dazu! Man braucht mich auf Borküll!“
„Sie haben noch vierzig Minuten bis zur Abfahrt des Zuges. Sie müſſen

unſere Beſchlüſſe hören.“
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„Ich bedauere. Ich habe vorher noch Wichtiges zu erledigen!“

Mit glühenden Wangen und einem Auge, das jedem Widerſtand zu
begegnen gewillt war, ſtand der ſchlanke Rieſe inmitten der Verſammelten.
Empört durch ſein Gebahren ſuchte der Vorſitzende nach Worten. Aber

da hatte Baron von der Borke ſich ſchon kurz verneigt und war, den Säbel

im Arm, ſporenklirrend zur Tür hinausgeeilt.

„Was mache ic
h

mit Lolja?“ war ſein einziger Gedanke, als ihn der
Wagen ins Hotel zurückfuhr. E

r
achtete nicht auf den Flammenſchein, der den

Abendhimmel rötete, nicht auf das Haſten und Drängen in den engen Straßen,

nicht auf die gellen Feuerſignale, die die Luft durchſchnitten. E
r

hörte nicht

den allgemeinen Ruf: „Das deutſche Theater brennt.“
Mit allen ſeinen Sinnen war er bei dem ſchönen Weib, aus deſſen Armen

e
r

ſich vor wenigen Minuten hatte losreißen müſſen, und das er jetzt allein in

dieſem Hexenkeſſel zurücklaſſen ſollte.

»- 2
t

2
.

Schwerfällig ratterte der Zug durch die Nacht.

Ein wütender Nordweſtſturm blies ihm in die Flanken und jagte den roten
Funkenregen aus dem Schlot der holzgeheizten Lokomotive ſeitwärts ins dunkle

Land hinein.

Wie die Brandfackel der Revolution ſelbſt ſtob e
r dahin, kniſternd und

ſchnaubend und fauchend, tauchte ſekundenlang Wald und Feld, Wächterhaus

und Bauernhütte in lohende Glut und verſchwand wieder in der Finſternis –
ein feuriger Drachen, der ſeinen Weg von Land zu Land nahm.

Ein langer gellender Pfiff und kreiſchendes Anziehen der Bremſe ſchreckten
Wolff Joachim aus ſeinen qualvollen Träumen. E

r

trat ans Fenſter und

ſuchte durch die beſchlagenen Scheiben den Namen der Station zu erkennen,

bei welcher der Zug hielt.

Es ſtiegen viele Leute aus und zogen in Scharen a
n

ſeinem Abteil vor
über. In dem dürftigen Licht der flackernden Petroleumlaterne unterſchied e

r

allerhand verdächtige Geſtalten. Rauhe Stimmen wurden laut.

„Bande!“ knirſchte der einſame Fahrgaſt und ein Schauder überlief ihn

kalt: „Die gehen nicht zu guten Dingen aus!“

Jetzt war er doch froh, allein gefahren zu ſein. Wer weiß, was ihm
unterwegs noch begegnen mochte. Der Gedanke, daß dieſes Geſindel je Hand

a
n

das geliebte Weib legen könnte, peitſchte ſein Blut zu wildem Zorn. In
Reval war ſi

e

doch ſicherer aufgehoben.

Noch niemals hatte er Lolja ſo geſehen, wie in der Minute des Abſchieds.

Er kam, um ihr zu ſagen: geh mit mir! Und e
r war auf denſelben paſſiven

Widerſtand gefaßt geweſen, den er in Petersburg überwinden mußte. Statt

deſſen hatte ſi
e

ſich ihm ſchluchzend a
n

den Hals geworfen und ihn angefleht,

e
r

möchte ſi
e

doch mitnehmen:
9*
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„Du wirſt ſterben, und ic
h

bin nicht b
e
i

dir! Du haſt mir verſchwiegen,

in welcher Geſahr d
u

heute warſt. Du biſt der Offizier, den ſi
e aus dem

Wagen zerrten. Sie hätten dich totſchlagen können. Jetzt gehe ic
h

dir nicht

mehr von der Seite! Ich will mit dir ſterben!“
Angeſichts dieſer elementaren Äußerung einer rückhaltloſen Hingabe regte

ſich in dem Genußmenſchen ein nie gekanntes Gefühl der Verantwortung.

Bisher nur das Objekt ſeiner Sinne, das ſich ſcheinbar willenlos ſeine Liebe
gefallen ließ, war Lolja plötzlich zum Menſchen erwacht, der Rechte forderte.

Die Stärke und Aktivität ihrer Empfindung überraſchten Wolff Joachim,

aber eine noch größere Offenbarung war ihm die Wandlung, die in ſeinem

eigenen Innern vorgegangen war. E
r

fühlte ſich beglückt darüber, daß die

gleiche Leidenſchaft, die ihn unterjocht hielt, ſeitdem e
r

der ſchönen Frau be
gegnet war, auch in ih

r

ſelber glühte, und e
r geſtand e
s

ſi
ch offen, daß e
r

zum allererſten Male in ſeinem a
n

Liebſchaften überreichen Leben tief und

wahrhaft liebte.

Dieſe Erkenntnis brachte ihn alsbald zum Verzicht auf den egoiſtiſchen

Wunſch, Lolja auf ſeine gefahrvolle Reiſe mitzunehmen. Sie weinte:
„Wenn d

u

mich ſo liebteſt, wie ic
h

dich liebe – d
u

würdeſt mich nicht

von dir laſſen!“

Aber er blieb feſt. Und der zielbewußte Ernſt, mit dem e
r ihr die Gründe

auseinanderſetzte, die eine Trennung zu einer Forderung der Vernunft, zu einer
Notwendigkeit machten, wirkte ſchließlich beruhigend auf ihre Angſt und trocknete

ihre Tränen.

Binnen wenigen Stunden waren die Grundlagen ſeines Lebens total ver
ändert. Der künftige Majoratsherr von Borküll, der auf dem Wege war, die

bedrängte Scholle zu verteidigen, fühlte jetzt, wie locker das Band war, das

ihn a
n

d
ie Heimat feſſelte. E
r

ſah den Widerſtand vor ſich, den d
ie Sippe

ſeiner Abſicht, die Ruſſin zu ſeiner Frau zu machen, entgegenbringen würde.

Der Verzicht auf das Majorat deuchte ihm in dieſer Stunde erträglicher als
der Verzicht auf die geliebte Frau. Und doch zog er aus, um ſein Leben für

das Erbe der Väter in die Schanze zu ſchlagen.

Während der Zug ſich dem Ziel näherte, kämpfte der junge Baron mit
Anwandlungen von Schwäche und Gleichgültigkeit:

„Mag der Vater ſich doch um ſein Borküll kümmern! Das beſte wäre:
umgehend zurück nach Reval fahren, Lolja holen und irgendwo im Ausland

mit ihr glücklich ſein. . . .“

Aber das verführeriſche Bild verblaßte in dem Moment, als er auf Station

Charlottenhof das ſorgenvolle Geſicht des alten Maddis aus dem Dunkel auf
tauchen ſah.

„Oh, Herr Baron!“ ſagte er mit zitternder Stimme. „Wir haben lange

auf den Jungherrn gewartet.“

Während Maddis den Pferden die Schutzdecke abnahm, berichtete er:
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„Hab den Pritz nich mitgenommen. Iſt auch nicht mehr kauſcher! Trauen
kann man keinem nich mehr. Alle rennen ſi

e in den Wald zu den Meetings. Ich
wollt dem Herrn Baron viel erzählen!“

„Alſo los, Maddis! Laß mich kutſchieren und ſprich du!“

Wolff Joachim ſchwang ſich auf den hohen Sitz des leichten Char à banc.
Maddis folgte ihm, und auf den Zungenſchlag des Herrn ſtoben die Rappen

davon in den Wald hinein.

„Kein Mann war im Haus!“ jammerte der Alte, nachdem e
r

von Kirſchs

Verſchwinden berichtet hatte. „Denn was der Maler iſ
t,

das iſ
t

n
u eigentlich

kein Mann!“

„Der Maler?“

„Da iſ
t

doch einer auf dem Schloß, der, wo der Vetter is von das

Fräulein Madelung. Das weiß doch der Herr Baron. Unſer Paſtor hat ſie

geheiratet.“

„Ach – Fräulein Angſthaſe!“
„Ja, ja

.

Der is nu zu Beſuch gekommen, und auf einmal war er auf

dem Schloſſe. Na – und n
u war doch die Geſchichte mit dem Barry. Es

war ja auch unheimlich für die Damen. Da blieb e
r

denn und is nu nich

wieder wech. Das gnädige Fräulein Mara iſ
t

immerzu mit ihm gegangen und– n
a ja – und – ſi
e

reden den ganzen Tag und überhaupt reden tut er

mehr wie malen. Auf dem Hof bei dem Streik hat er auch geredt, und der
Herr Baron Schledehauſen war ſo wütend, als ers gehört hat und wollte, daß

e
r auf der Stelle nach Hauſe ſollte. Aber Fräulein Mara paßte das woll

nich, und n
u is er eben immer noch da.“

„Dem wollen wir uns mal anſehen!“

„Ach ja
,

bitte, Jungherr!“ Maddis ſeufzte erleichtert. „Man wußte gar

nicht, woran mer waren. Frau Gräfin hat geſchimpft und will keine Prennerei
und der Menſch von Maler ſagt, iſ

t richtig: Prennerei iſt Sünde. Land iſ
t

beſſer wie Geld. Wollt den Arbeitern Rodeland geben. Arbeiter ſchrien:

Land iſ
t gut, aber Geld wollen wir auch. Und ſi
e haben geſtreikt“.

„Teufel auch – dieſe Wirtſchaft! Na – d
a ſoll ein Blitz drein

ſchlagen!“

„Nein Jungherr! nicht Blitz, nicht Blitz! Js ſchlimme Sache ſchon zu

ſchlimm, das reine Pulverfaß! Blitz is gefährlich. Ableiters braucht Borküll . . .“

„Na – werden ſehen . . .“

Der Wagen verließ jetzt den Wald und zu beiden Seiten der Landſtraße

breiteten ſich Felder und Wieſen. Der Sturm, gegen den die Mauer der hohen

Bäume bis jetzt Schutz gewährt hatte, faßte das leichte Gefährt mit voller
Wucht, ſo daß der Lenker Mühe hatte, die Pferde in der Mitte der Straße zu

halten. Wie ein Chorus gewaltiger Stimmen brauſte e
s

über die Ebene h

und übertönte die Worte der beiden Männer.
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In weiter Ferne ſah man die gejagten Wolken rot beleuchtet.
„Was iſt das dort, Maddis?“ ſchrie Wolff Joachim.
„Weiß nicht, Jungherr!“ ſchrie der Alte zurück. „Brennt jede Nacht

irgendwo. Gott ſchütze Borküll!“

Da tauchten d
ie

hohen Pappeln auf, bei denen der Weg aufs Gut abbog.

Hell leuchteten die drei großen Saalfenſter des Schloſſes.

Wolff Joachim atmete befreit auf. Noch ſtand die Heimat unverſehrt.

Noch weckten die hohen alten Dächer in ſeinem Herzen dieſelbe Freude, die

den Knaben erfüllt hatte, wenn er aus der Penſion zu den Ferien nach Hauſe kam.

Nein – dieſes liebe alte Borküll gab man nicht ſo ohne weiteres auf . . .

(Fortſetzung folgt)

Szz Azz-Sz-SN
SEGFSG

Verdeutſchen und Verdeutſchungen

Von Dr. Fritz Roepke in Berlin

Dusländer pflegen ſich über die große Zahl unſerer Fremdwörter
luſtig zu machen. Der verſtorbene Adolf Tobler gab gewöhnlich

ſolchen Leuten als Abwehr zur Antwort: der Gebrauch von

Fremdwörtern iſ
t

keine Schande; nur ein Beweis, daß man ſich

in der Welt umgeſehen hat.

Deutſchland iſ
t

das Land der Überſetzungen. Nirgends werden ſo viele

fremde Autoren verlegt und geleſen wie bei uns. Eduard Engel hat einmal

von d
e
r

Überſetzungsſeuche in Deutſchland geſprochen. Aber ebenſowenig wie

der Gebrauch von Fremdwörtern auf eine wortarme Mutterſprache deutet, kann

man von der Schätzung ausländiſcher Literatur auf mangelnde Originalität der

heimiſchen ſchließen. Sie beweiſt nur Kenntnis und Einfühlungsvermögen.

Sie iſt kein Hauptfaktor unſerer Kultur, aber ſi
e

erhebt uns in die Sphäre

kosmiſchen Miterlebens und erhöht unſer Menſchheitsbewußtſein.

Damit ſoll nicht der Verlegenheitsüberſetzung das Wort geredet werden.
Überflüſſigkeiten ſtellungsloſer Gouvernanten und von ſpekulativen Verlegern

ausgegrabene Nichtigkeiten können nicht energiſch genug in den Grund gebohrt

werden. Was uns nicht neue, aſſozierbare Werte bringt, vergeudet unſere Zeit

und Energie, kann unſer nationales geiſtiges Leben verfälſchen und hemmen.

Die erſte Forderung a
n

alle Überſetzer lautet: abwägende Auswahl.
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Das wäre die Antwort auf die Frage: was ſoll man überſetzen? Genauer
und beſtimmter kann auf die Frage: wie ſoll man überſetzen? geantwortet

werden.

Wenn auch die heutigen Verdeutſchungen ſprachlich höher ſtehen als z. B.
die der neunziger Jahre und im Ausdruck und Gedanken ſich beſſer mit den
Originalen decken, ſo ſpiegeln doch zahlreiche Überſetzungen den Eindruck des

Urbildes nur verzerrt und undeutlich wieder. Die Bedingung, daß die ur
ſprüngliche Form rein, ohne Zuſätze und Änderungen rekonſtruiert werden muß,

erſcheint unſerer hiſtoriſchen Zeit ſelbſtverſtändlich. Nur muß man ſich davor
hüten, dieſe Bedingung rein äußerlich zu erfüllen.

Denn nicht jeder, der e
in

Wörterbuch beſitzt, iſ
t

e
in

Überſetzer. Wörter

ſind keine mathematiſchen Formeln, keine Kliſchees; ſondern Bilder, Symbole,

durch die wir perſönliche Beobachtungen, Schlüſſe, Empfindungen, Beziehungen

von Dingen untereinander zum Ausdruck bringen; ſie ſind ein Abglanz ſeeliſcher
Vorgänge, der leicht getrübt werden kann. Die Bilder werden uns von
Tradition, Schule, Milieu dargeboten; ſi

e ſind aber auch beſonders abhängig

von der individuellen Dispoſition des Dichters. Der Überſetzer hat nun eine
doppelte Aufgabe: Inhalt und Wert von Empfindungen und Gedanken in den

fremden Bildern zu erkennen, und dieſe Empfindungen und Gedanken durch

Bilder ſeiner Sprache dem Leſer zu ſuggerieren.

Die Übertragung aus einer fremden Sprache iſ
t

e
in

dichteriſches Schaffen,

in dem der Gegenſtand der Seele bereits unveränderlich vorliegt und die Kon
zeption durch das Leſeerlebnis erſetzt wird. Der Überſetzer muß nun eine

pſychiſche Begabung aufweiſen – wenn auch in geringerem Grade –, die den
Dichter macht: die Fähigkeit der Seele, die Außenwelt irgendwie zu verarbeiten.

Zwar wird beim Überſetzer d
ie Suggeſtibilität alle anderen ſeeliſchen Aktionen,

Empfindung, Phantaſie, Vorſtellung, überragen; jedenfalls darf man aber

zwiſchen dem Dichter und dem idealen Überſetzer keinen qualitativen, ſondern

nur einen quantitativen Unterſchied machen.
Die Pſychologie des Überſetzens iſ

t

noch nicht geſchrieben, doch will es

mir ſcheinen, daß d
ie Arbeit des Überſetzers genau ſo wie d
ie

des Dichters zum

Teil unbewußt iſ
t. Das Hineinfühlen in das fremde Kunſtwerk iſ
t

ein ſeeliſcher

Vorgang, der keineswegs gänzlich in das Gebiet des Bewußten gehört. Das
einzelne Wort und das Wörterbuch gibt uns nur die groben Umriſſe. Erſt

wenn man ſich hineinverſenkt in den ganzen Text, werden die Konturen der

Bilder ſchärfer. Man beginne niemals eine Überſetzung, bevor man d
ie

Lektüre

des Originals beendet hat. Erſt wenn man das Kunſtwerk als Ganzes in ſich
aufgenommen hat, ahnt man etwas von der Seele, die e

s in ſich entſtehen

ließ. Dieſes pſychiſche Hineinleben wird dem am beſten gelingen, deſſen

individuelle Veranlagung der des Dichters am nächſten kommt. Experimentell

ließe ſich dieſe Behauptung a
n

einer hinreichenden Zahl von Überſetzungen b
e

weiſen. Doch iſ
t völlige innere Gleichheit der Perſönlichkeiten nicht erforderlich,
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zwiſchen zwei Menſchen verſchiedener Raſſe auch ganz unmöglich. Wie der

Dichter ſich in mehrere Perſönlichkeiten ſpalten kann, ſo wird man in noch

höherem Maße beim Überſetzer ſeeliſche Wandelbarkeit vorausſetzen können.

Neben der halb unbewußten Einfühlung in die Perſönlichkeit des Dichters
geht die bewußte Technik, die auf dem normalen generellen Zuſtand der Sprache

fußt. Hierbei kann uns die Grammatik ebenſo wenig helfen wie vorher das
Wörterbuch; ſi

e dient nur dazu ſprachliche Gebilde zu zerlegen, ſi
e hilft uns

aber nicht künſtleriſche Werte zu beſtimmen.

Im folgenden will ic
h

verſuchen einige dieſer allgemeinen ſchul- und

traditionsmäßigen Werte abzugrenzen und a
n

ihnen einige Beiſpiele zu meſſen.

Das Subſtantiv drückt das Ding a
n

ſich aus. Es iſt die unperſönlichſte

aller Wortgattungen und gibt uns nichts als den nackten Gegenſtand; e
s iſ
t

am leichteſten zu erfaſſen und wiederzugeben.

Das Adjektiv gibt den Gegenſtänden Umriſſe und Farbe. Begegnen wir
einer Häufung von Adjektiven, ſo können wir annehmen, daß dem Verfaſſer

das Bild klar vorgeſchwebt hat, daß e
r

alle Formen und Seiten deutlich her
vorheben möchte; geringes Auftreten von Adjektiven deutet dagegen auf ver
ſchwimmende Bilder. So zeigt der Lyriker Paul Fort ſehr wenig Neigung

für das Adjektio; ſeine Sprache weiſt nur ſchattenhafte oder neutrale Farben
adjektive auf, er iſ

t

der Dichter der zarten, verſchleierten Konturen: „Bei Bullier
glänze ich, Großmeiſter der Gefühle. Meinen Rembrandthut nehme ic

h

mit

und meine ſchwarze Foulardkravatte; eines Kaiſers Kopf blinkt darin, von dem

die Seide ſich abhebt; und meinen Rock, wie ein Berlioz oder ein Delacroix,

wie ein Hamlet von 1830, der ſeinen Weltſchmerz nach La Courtille führt;

und meine Bitterkeit, die ſich läſſig nach der fliehenden Manon umſieht; denn

wenn ich, ſchwarz, in den Saal bei Bullier hinabſteige, gleitet mein Schatten
auf der Treppe hinter mir her wie der Mantel Mounet-Sullys.“ Man ver
gleiche mit dieſer Stelle die plaſtiſche Farbigkeit Verhaerens in dem Gedicht

„Die Mühle“:
„Die Mühle ſchwingt ſehr langſam vor dem Grund

des Abends auf des Himmels dunklem Glühen.

Sie ſchwingt. Die bleichen Flügel mühen
ſich traurig, ſchwach und ſchwer, unendlich wund.“

(Überſetzt von E
.

L. Schellenberg)

Das Verb iſt das logiſche Element, e
s

ſtellt zwiſchen den einzelnen Satz
teilen und Sätzen eine logiſche Verbindung her, ohne die zwingende Ver
knüpfungskraft der Präpoſition zu beſitzen. Es wird bevorzugt bei logiſch

wiſſenſchaftlichen Verfahren, während alle Reproduktionen ſinnlicher Vorgänge

ſeinen Gebrauch einſchränken und nur koloriſtiſche und akuſtiſche Verben zulaſſen.

Das Verb iſ
t

auch im Gegenſatz zum Adjektiv das Element, welches die Be
wegung ausdrückt, und wird überall zurücktreten, wo der Eindruck des Bild
haften hervorgerufen werden ſoll. Zwei Beiſpiele:
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Der Zierat verblaßte, alt ſind die Zeichen,

nüchternen Glanz wirft das Glas zurück;

in mondhellen Gängen die leeren, bleichen

Uhren mit ihrem Blick.

(Verhaeren; überſetzt von E. L. Schellenberg)

Aus einer politiſchen Rede: „Ich begreife, ja ic
h billige die Bedenken des Bürgers

Geſchworenen. E
r

gilt für patriotiſch; möge e
r

ſich prüfen, o
b

ſein Gewiſſen

ihm erlaubt in einem Gerichtshofe zu ſitzen, der die Feinde der Republik ver
nichten ſoll, aber entſchloſſen iſ

t

ſi
e zu ſchonen. . . . . Iſt e
s

doch notoriſch,

daß mehrere Geſchworene dieſes Gerichtshofes ſich von den Angeklagten beſtechen

ließen, ja daß der Präſident Montané eine Fälſchung begangen hat, um den
Kopf d

e
r

Charlotte Corday zu retten!“ (A. France. Die Götter dürſten. Über
ſetzt von Oppeln-Bronikowſki.)

Solcher Werte muß ſich der Überſetzer bewußt ſein. Nicht nur, um mit

ihnen das fremdſprachliche Material abzuwägen. Sondern e
r

muß auch im
ſtande ſein, dort, w

o

d
ie Überſetzung ſi
ch äußerlich, formal mit dem Original

deckt, ohne ſeinen Inhalt zu erſchöpfen, auf d
ie Übertragung Wort fü
r

Wort

zu verzichten. E
r

ſoll nicht am Wörterbuch kleben, ſondern ein Impreſſioniſt

ſein, der ſeinen Leſern den Gedanken- und Gefühlsinhalt des Originals durch
gleichwertigen Ausdruck vermittelt. Ein Beiſpiel von vielen: dem deutſchen
Präteritum ſtehen im Franzöſiſchen Prétérit und Imparfait gegenüber; dem
einen entſpricht das Nacheinander, dem anderen das Nebeneinander der

Handlung. Verhaeren entwirft in den „Rythmes souverains“ das Gemälde

des Paradieſes:

Un lion se couchait sous des branches en fleurs;

Le daim flexible errait là-bas, près des panthères.

Johannes Schlaf, um das Gemälde nicht in Handlung zu verwandeln,

gibt dieſe Verſe ſo wieder:

Ein Löwe lagert unter Blütenzweigen,

Der ſchnelle Hirſch umäſt das Panthertier . . .

Eine allgemeine Regel kann man natürlich nicht aufſtellen. Eingedenk des

vorher über die Bedeutung des Adjektivs könnte man z. B
.

den Satz: „elle

l'entrainait par les deux bras“ ſo überſetzen: ſi
e zog ihn ſanft mit beiden

Armen a
n

ſich. Das deutſche „ſanft“ gibt hier die maleriſche Wirkung des
franzöſiſchen Imparfait wieder.

Ich habe bisher nur von dem normalen Zuſtand der Sprache und einigen

ihrer künſtleriſchen Hilfsmittel geſprochen. Daneben ſchafft jeder Dichter neue,

perſönliche Werte; durch ſyntaktiſche und formale Neubildungen; durch Bevor
zugung von beſtimmten Worten, Wortgattungen und Verbindungen, die durch

ihn ein neues, individuelles Gepräge erhalten; durch Vermengen akuſtiſcher

und optiſcher Eindrücke, von abſtrakten und konkreten Begriffen uſw. Der
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Überſetzer tu
t

gut, ſeine Beobachtungen erſt einmal b
e
i

der Lektüre zu ſammeln,

um daran die perſönliche Technik des Dichters zu erkennen und ſeine eigene

anzubauen.

Fremde Werte empfinden und in anderer Form empfinden laſſen: das iſ
t

d
ie Aufgabe des Überſetzers. Dazu braucht e
r

d
ie Gabe der Einfühlung und

die Kunſt der Technik. Ohne dieſe beiden iſ
t

e
r

ein Fälſcher und Betrüger, der

uns Steine ſtatt Brot gibt.

ze

Im Anſchluß a
n

dieſen Verſuch, d
ie Grundlinien einer Überſetzungskunſt

feſtzulegen, möchte ic
h einige kürzlich erſchienene Verdeutſchungen beſprechen.

Ein treffendes Beiſpiel für eine pedantiſche Wörterbuch-Überſetzung iſ
t

d
ie

Verdeutſchung von Balzacs „Père Goriot“ durch Friedrich Seybold.*) Einige

Muſter: Monsieur = Mein Herr; des temps tristes = betrübte Zeiten;

machinalement = maſchinenmäßig; die Umſchreibung, die wir Deutſche durch
die Betonung erſetzen, nimmt e

r mit herüber: „iſt das nicht eine ſchändliche

Niederträchtigkeit, das!“ Einige Stellen werden einfach unterſchlagen (S. 60,

107). Aus dem blutvoll-volkstümlichen Balzac iſ
t

ein klotziger geworden:

bourbier (Sumpf) wird mit „kotiger Sumpf“ überſetzt. Nur wer lernen will,

wie man e
s

nicht machen ſoll, nehme das Buch zur Hand.

Da iſt Friedrich von Oppeln-Bronikowſki ein anderer Kenner und
Könner. E

r

hat uns Maeterlinck verſtändnisvoll und formgewandt überſetzt und

bietet jetzt das jüngſte Werk des lächelnden Philoſophen Anatole France dar: Die
Götter dürſten (Les dieux ont soif)**). Die behagliche Breite, die väterliche
Ironie iſ

t hier trefflich wiedergegeben. E
s

iſ
t

keine Philoſophie für das Volk;

nur für kultivierte, innerlich gefeſtigte Menſchen: „man ſoll die Tugend lieben,

aber e
s iſ
t gut zu wiſſen, daß dies ein bloßes Mittel iſ
t,

damit die Menſchen

bequem miteinander auskommen“ (S. 85); „der alte Weltweiſe wunderte ſich
nicht, daß die Menſchen als elende Weſen, als eitle Spielbälle der Naturkräfte,

ſich faſt immer in peinlichen und abſurden Lagen befanden. . . . Im übrigen
war er kein Peſſimiſt und hielt das Leben nicht für durchaus ſchlecht. Er
bewunderte die Natur in mancher Hinſicht, beſonders in der Mechanik der

Himmelskörper und in den Funktionen der Liebe, und e
r fügte ſich in den

Gang des Lebens, in Erwartung des Tages, wo e
r

weder Furcht noch Ver
langen kennen würde.“ Der Überſetzer hat das Buch mit einer beſcheidenen

Zahl von Anmerkungen verſehen; auch dieſe hätten noch fortbleiben können.

Wenn Scheffels Ekkehard trotz ſeines Wuſts hiſtoriſcher Anmerkungen nur eine

*) Honoré d
e Balzac, Vater Goriot. Ins Deutſche übertragen von Friedrich Seybold.

J. C. C. Bruns Verlag, Minden.
“) Die Götter dürſten. Roman aus der franzöſiſchen Revolution von Anatole France.

1918. München bei Georg Müller.
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ſentimentale hiſtoriſche Lüge iſ
t,

ſo tritt aus dieſem Buch ein grandioſes Gemälde

der franzöſiſchen Revolution von hiſtoriſcher Treue hervor, in dem Geſchichte und
Symbol zu einer künſtleriſchen Einheit verſchmolzen ſind. Hier hat der zerfaſernde

Geiſt der Zeit ein Werk von bleibender Bedeutung geſchaffen, in dem ſich die

moderne Seele ſpiegelt. Wir leben in einer Epoche der Auflöſung, der Zer
ſetzung. Die Welt unſerer Väter und Vorväter wird durchſucht und analyſiert.

Aber den Halt und die Kraft finden wir nicht, bevor wir uns nicht ſelbſt ge

funden haben.

Einige ſcheinen ſich aus dieſem verworrenen und dumpfen Drang ſchon

befreit und für ſich ſelbſt einen Weg verſucht zu haben. So Verhaeren.
In den „Flamandes“ und den „Moines“ hat e

r

die Einheit der mittel

alterlichen Kultur, ihre reine Form in farbigen, kräftigen Bildern gemalt; nun

ſieht e
r

in der Gegenwart nur Schmerz, Diſſonanz und Leere; in den „Soirs“,

„Débacles“, „Flambeaux Noirs“ geſtaltet e
r

die „déformation morale“

in wilden, marternden Verſen, um ſchließlich in den „Campagnes hallucinées“,

„Forces tumultueuses“ und den „Rythmes Souverains“ zur Verſöhnung

mit dem umgebenden Leben zu kommen.

Daneben iſ
t

Verhaeren ein kühner Neuſchöpfer, der die Worte formt und

hämmert nach ſeinem Bilde; der ſeine farbenſatten Viſionen in ſchmiegſamen,

vollen Rhythmen austönen läßt. Das heutige Frankreich beſitzt eine ganze

Reihe von ſtarken lyriſchen Perſönlichkeiten; Menſchen mit verfeinerten Sinnen,

Schöpfer von neuen Ausdrucksformen, neuen Melodien. Aber Verhaeren iſ
t

der größte unter ihnen allen, denn e
r

beſitzt die Kunſt zu vermenſchlichen. E
r

reflektiert nicht nur die Natur, er ſelbſt iſ
t

d
ie Natur; er fühlt ihren Schmerz,

ihre Unendlichkeit. Er lebt in ihr, und alles lebt durch ihn: der Winter
trompetet den November ins Feld, die Kreuze winken wie Totenarme, die

Blüte ſinkt auf die Knie, die Arme der Mühle ſind zur Klage gereckt. E
s

ſteckt etwas Germaniſches in dem Naturgefühl dieſes vlämiſchen Dichters. So
hat bei uns ſeine ſtarke, elementare Menſchlichkeit die meiſten Zuhörer und

Dolmetſcher gefunden.

Drei in letzter Zeit erſchienene Verdeutſchungen bieten eine Auswahl von
ſeinen Gedichten: „Die lyriſche Bewegung im gegenwärtigen Frank
reich.“ Eine Auswahl von Otto und Erna Grautoff. Verlegt bei Eugen
Diederichs, Jena 1911. Und die zwei Bücher von Ernſt Ludwig Schellen
berg: „Die Lyrik des heutigen Frankreich.“ Verlag Guſtav Kiepen
hauer, Weimar 1912. „Franzöſiſche Lyrik,“ Leipzig 1911, Kenien-Verlag.
Schließlich ſe

i

noch d
ie

kürzlich veröffentlichte Übertragung von Johannes
Schlaf „Emile Verhaeren, Die hohen Rhythmen,“ Leipzig 1912, im

Inſel-Verlag erwähnt.
Bei der Lyrik treten Elemente in den Vordergrund, die in der Proſa zu

rückſtehen müſſen, ja ſtörend wirken können: Rhythmus und Ton. So ſehr
Schlaf den gedanklichen Inhalt des Verhaerenſchen Werkes in ſich aufgenommen
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hat, dieſe künſtleriſchen Mittel ſcheinen ihm verſagt zu ſein. Schlaf kommt

vom Naturalismus, und vielleicht hat ihn gerade der anfängliche Verslibrismus

des Dichters zu Verhaeren gezogen. Doch etwas von der ſpröden Schwere

des Naturalismus iſ
t

a
n

ihm haften geblieben. Man vergleiche zwei Stellen
mit dem Original: „Oh, le baiser d

e Jean sur le coeur d
e son Dieu!“

„Da drückte Johannes einen Kuß auf ſeines Gottes Herz“ und

„Quand Buonarotti dans la Sixtine entra,

Il demeura -

Comme aux écoutes – –“
„Als Buonarotti eintritt in die Sixtiniſche Kapelle,
Verweilt er an Ort und Stelle

Und erhebt lauſchend das Ohr – –“
In beiden Fällen iſ

t

der ſinnliche Eindruck des Originals verloren gegangen.

Solchen Schwächen begegnet man nicht nur hier und da. Und doch ſchien
gerade Schlaf e

in geborener Überſetzer zu ſein; denn e
r

beſitzt d
ie Fähigkeit,

gänzlich in fremden Individualitäten aufzugehen. Aber die gewaltſame Eigenart

ſeiner Technik hindert ihn, Versmuſik und rhythmiſche Pulsſchläge gleichzeitig

mit d
e
r

Überſetzung zu vermitteln.

Beſſer iſ
t

e
s den beiden anderen genannten Verfaſſern: Grautoff und

Schellenberg gelungen Der ſingende, ſchwebende franzöſiſche Rhythmus, das

manchmal unmerkliche Hinübergleiten von einem Takt zum anderen wird niemals

reſtlos in eine deutſche Form hineingehen. Was aber in ihren Verdeutſchungen

a
n rhythmiſchen Reizen lebt, kann uns wohl eine Anſchauung geben von der

Muſik der Originale. Beide Überſetzer ſind entſchiedene lyriſche Talente.

Wenn ic
h

im einzelnen Einwendungen zu machen hätte, ſo möchte ic
h behaupten,

daß der Wortſinn nicht überall genau entſprechend gewählt iſ
t,

vielleicht aus

allzu großer Rückſicht auf Rhythmus und Klang. So kommt es, daß z. B
.

gerade ſtimmungtragende Adjektive ihre Wirkung in der Verdeutſchung einbüßen.

Immerhin haben d
ie

beiden Überſetzer das Verdienſt, d
ie Möglichkeit Tonwerte

und Rhythmen der Modernen in der deutſchen Sprache wiederzugeben bewieſen

ZU
haben.

Und unſere Überſetzer können a
n

ihnen künſtleriſchen Ernſt lernen.
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Zahlen reden eine ſehr lebendige und auch

recht warnende Sprache.

Schon ſeit längerer Zeit wird auf die große

Zahl der Rechtsanwälte und auch die Be
gleitumſtände hingewieſen. Geſetzlich iſ

t zur
zeit kein Mittel vorhanden, den Zufluß ein

Juſtiz und Verwaltung

Zunahme der Rechtsanwälte. Soeben

iſ
t

die Überſicht über die Jahresberichte der

Vorſtände der Anwaltkammern erſchienen.

Sie verbreitet ſich über die Zeit vom 16. Sep
tember 1910 bis 31. Auguſt 1912, jedoch

umfuſſen innerhalb dieſer Grenze die Angaben

für die einzelnen Bezirke immer nur den

Zeitraum eines Jahres. Wenn alſo auch die
mitgeteilten Zahlen für einige Bezirke ſich

auf das Jahr 1910/11 und für andere Be
zirke auf das Jahr 1911/12 beziehen, ſo iſ

t

das Endergebnis im ganzen doch wiederum

eine ganz erhebliche Zunahme der Rechts

anwälte. Während im Jahre 1910/11

ihre Zahl ſchon 1
0

759 betrug, iſ
t

ſi
e im

Jahre 1911/12 auf 11 546 geſtiegen. Wahr
ſcheinlich wird aber die Zunahme noch eine
größere ſein, denn, wie bemerkt, beziehen

ſich die Zahlen einiger Bezirke auf das

Jahr 1910/11 und noch nicht auf das Jahr
1911/12. In letzterem Jahre hat aber ſicher
keine Abnahme, ſondern zweifelsohne eine

Vermehrung ſtattgefunden. Nach den obigen

Zahlen iſ
t

ſchon eine Zunahme von 791

Rechtsanwälten zu verzeichnen. Hiervon
gehen vier ab, d

a

um dieſe Zeit in zwei Be
zirken die Zahl der Anwälte geringer geworden

iſt. Es verbleibt nach der Statiſtik aber immer
noch eine Zunahme von 787 Anwälten. Hierzu

iſ
t

dann die in der Statiſtik noch nicht
vollſtändig angegebene Zunahme im Jahre
1911/12 und dann die ganz bedeutende

Zunahme ſeit dem 31. Auguſt 1912, dem

Schluſſe des Berichtsjahres, bis jetzt zu rech

nen. Dieſe werden ſicher ein Plus von 300
ergeben, ſo daß innerhalb von ein bis zwei

Jahren die Zahl der Rechtsanwälte um weit
über 1000 zugenommen hat. Es iſt ſomit

in dieſer kurzen Zeit eine Vermehrung von

mindeſtens 1
0 Prozent eingetreten. Dieſe

zudämmen. Denn bekanntlich muß jeder,

der die Befähigung zum Richteramt erlangt

hat, abgeſehen vom Reichsgericht, zur Rechts

anwaltſchaft zugelaſſen werden, wenn nicht

beſondere geſetzlich vorgeſehene, aber höchſt

ſelten zutreffende Fälle vorliegen. Im Ver
waltungswege hat man natürlich in Er
mangelung geſetzlicher Handhabe erſt recht

keine Mittel, die Zunahme zu verringern.

Im Gegenteil wird von der Juſtizbehörde,
wenn auch vielleicht unbeabſichtigt, in letzter

Zeit der Zugang zur Rechtsanwaltſchaft noch
gefördert. Denn eine Reihe von Gerichts

aſſeſſoren erhält entweder alsbald nach der
großen Staatsprüfung oder nach einer häufig

ſogar vieljährigen richterlichen Beſchäftigung

den Beſcheid, daß ſi
e auf Anſtellung als

Richter nicht zu rechnen hätten. Dieſe ſind

ſomit für die richterliche Laufbahn erledigt.

Die Frage, was ſi
e

nun beginnen ſollen,

findet bei den meiſten nur die Antwort, ſich

der Rechtsanwaltſchaft zuzuwenden. Viele
Aſſeſſoren, die den „blauen Brief“ aus irgend

welchen Gründen ahnen oder zu befürchten

haben, warten ihn erſt gar nicht a
b

und

ſtürzen ſich ſchon vorher in das allgemeine

Sammelbecken der Rechtsanwaltſchaft. Daß

der Zuzug, der von dieſer Seite kommt,

nicht der beſte und außerdem für das ganze

Niveau des Rechtsanwaltſtandes ein höchſt

unerfreulicher iſ
t,

bedarf keiner weiteren Aus
führung. Es iſ

t geradezu eine Unbillig

keit gegenüber dem Anwaltſtande und

geradezu eine Herabſetzung desſelben, wenn

e
r genötigt iſ
t,

Elemente bei ſich aufzuneh
men, die zur Ausübung des Richterſtandes
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nicht fähig oder nicht würdig ſind. Denn

ein vernünftiger Menſch kann an der an

ſich beſtehenden Gleichwertigkeit des Richter

und des Anwaltſtandes, deren Vorbildung

und Prüfungen vollſtändig dieſelben ſind,

nicht den gelindeſten Zweifel haben. Iſt alſo
jemand zum Richter ſo unfähig, daß der Staat

ihn nicht definitiv anſtellen will, ſo kann er
unmöglich noch ſo viele Fähigkeiten beſitzen, den

Beruf eines Rechtsanwalts auszuüben. Man

kann hiergegen nicht einwenden, daß einer

durchaus nicht zum Richter, wohl aber ſehr

gut zum Rechtsanwalt geeignet ſein kann

und daß daher die Verſchließung des Richter

berufes geradezu im eigenen Intereſſe des

Betreffenden liegen würde. Solche Fälle

können höchſtens in der Theorie vorkommen.
Die Wirklichkeit wird niemals auch nur mit

einem einzigen derartigen Falle aufwarten

können. Wer ſo geringe Befähigung zum

Richterberufe und anderſeits ſo erhebliche Be
fähigung zum Anwaltsberufe hat, bekommt

auch recht bald die Neigung zum Anwalt
berufe und wird, zumal auch bei Berück
ſichtigung der finanziellen Seiten der beiden
Berufe, alsbald ſeiner Neigung folgen und

nicht erſt warten, bis ihm dieſes durch Ver
ſagung der Richterlaufbahn ſeitens ſeiner vor
geſetzten Behörde angeraten wird. Jedenfalls

wird niemand den Beweis erbringen, daß

vom Staate als unbrauchbar entlaſſene

Aſſeſſoren noch zum Rechtsanwalt brauchbar

ſind. Es iſt ſchon aus dieſem Grunde nichts
weiter als Konſequenz, dieſen Aſſeſſoren auch

die Rechtsanwaltſchaft zu verſchließen.

Hierdurch würde allerdings, wenigſtens

zurzeit, die Zunahme nicht erheblich ver
ringert werden, zumal dann häufig Aſſeſſoren

vor Empfang des „blauen Briefes“ zur Rechts

anwaltſchaft abſchwenken werden, wogegen e
s

kaum ein Mittel geben dürfte. Bei der Zu
nahme ſpielt aber nicht allein die Quantität,

ſondern auch die Qualität der Hinzukommenden

eine wichtige Rolle. Die Qualität der ent

laſſenen Aſſeſſoren iſ
t ſicher, wenigſtens in

den meiſten Fällen, und bezüglich ihrer Be
fähigung ſehr gering. Durch ihre Abweiſung

würden alſo minderwertige Elemente vom

Anwaltsſtande nach Möglichkeit ferngehalten.

Aber es iſ
t

noch gar nicht abzuſehen, o
b

nicht

bei der ungeheuren Vermehrung der Aſſeſſoren

die Juſtizverwaltung von den ſogenannten

„blauen Briefen“ in Zukunft in viel erheb

licherem Maße Gebrauch machen wird. Die
Vermutung hierfür liegt jedenfalls ſehr nahe,

zumal die Juſtizverwaltung begreiflicherweiſe

beſtrebt iſ
t,

tüchtige Kräfte durch ſchnellere

und beſſere Beförderung ſich zu erhalten, und

dieſes naturgemäß immer nur durch Zu
rückſetzung und allmähliches Abſchieben der

ſchlechteren Kräfte geſchehen kann. Der Zu
fluß zur Anwaltſchaft aus den Kreiſen der

entlaſſenen Aſſeſſoren kann daher in Zukunft

auch quantitativ eine bedeutende Rolle ſpielen.

Ein anderes Mittel, den Zufluß zur Rechts

anwaltſchaft zu verringern, iſ
t

zweifellos die

Einführung des numerus clausus, nämlich

nur eine beſtimmte Anzahl von Rechtsanwälten

zuzulaſſen. Für und gegen den numerus
clausus iſ

t

ſchon ſeit einigen Jahren ſo viel
geredet und geſchrieben worden, daß kaum

etwas Neues in dieſer Hinſicht noch vorge

bracht werden könnte. Ob die Anhänger oder

die Gegner des numerus clausus die Mehr
zahl bilden, iſ

t
auch nicht durch den Be

ſchluß des Würzburger Anwaltstages feſt
geſtellt. Meines Erachtens läßt ſich aber auch

ohne Einführung des numerus clausus, der

doch gegenüber der freien Zulaſſung ganzer

hebliche Schattenſeiten hat, eine Verringerung

des Zufluſſes zur Anwaltſchaft herbeiführen.

Zwar wird der einzuſchlagende Weg für die

nächſten fünf bis ſechs Jahre eine Verringe
rung noch nicht bringen, aber von d
a

a
b

wird eine der Zunahme der Bevölkerung und

der Rechtsſachen ſowie der ſonſtigen in Be
tracht kommenden Faktoren entſprechende Re
gulierung des Zufluſſes neuer Kräfte zur

Anwaltſchaft eintreten. Dieſes wird dadurch

leicht ermöglicht werden, daß man die

bisherige Praxis der Annahme einer unbe

ſchränkten Anzahl von Referendaren verläßt

und ebenſo wie bei anderen Behörden nur

eine beſchränkte Anzahl von Referendaren an
nimmt. Allerdings darf keine Auswahl wie

z. B
.

bei der Regierung getroffen werden.

Jeder mit Erfolg geprüfte Rechtskandidat muß
berechtigt ſein, ſich bei einem oder ſogar bei

allen Qberlandesgerichten in die Liſte der

Referendarkandidaten eintragen zu laſſen.

Die Einberufung muß ganz ſtreng nach der

Zeit der Eintragung erfolgen. Lehnt einer
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die Berufung in einem Bezirk ab, wird er

auf ſeinen Antrag entweder bei der nächſten

Vakanzeinberufen oder dort geſtrichen, während

er in den anderen Bezirken vornotiert bleibt.

So würde nicht nur der Zuzug zum Anwalts
berufe, ſondern auch zur Richterlaufbahn und

zu den ſonſt in Betracht kommenden Berufen

wieder in geordnete Bahnen geleitet. Die

Wartezeit der Kandidaten könnte nutzbringend

durch weitere Studien, praktiſche Betätigung

im Handel, in der Induſtrie oder durch Ab
leiſtung des einjährigen Dienſtjahres oder in
ſonſtiger Weiſe ausgefüllt werden.

Rechtsanwalt Dr. Vonſchott in Bielefeld

Mitgegangen, mitgehangen. Es gibt ein

altes deutſches Rechtsſprichwort: „Mitgegan

gen! – Mitgehangen!“ Und früher mag wohl
oft, insbeſondere bei „landſtürzenden Ver
brechen“ nach dieſem Worte gerichtet worden

ſein. Solche ſummariſche Juſtiz widerſtrebt
unſerem Rechtsempfinden. Wir verlangen mit
Fug, daß jedem einzelnen Angeklagten ſeine
Beteiligung an dem von mehreren begangenen

Verbrechen nachgewieſen wird. Wie ſchwer,

ja unmöglich iſ
t

dies aber leider oft bei der

von mehreren begangenen Körperverletzung

eines Dritten. Iſt dieſer Dritte am einſamen
Orte und womöglich im Dunkeln überfallen
worden, ſo weiß e

r

meiſt nur, daß drei oder

vier Kerle über ihn kamen, ihn mit Knüppeln

und Meſſern bearbeiteten, aber welcher gerade

geſtochen, welcher geſchlagen hat, o
b

der eine

oder der andere ihn nur feſtgehalten oder ſich
gar nicht beteiligt hat, das weiß e

r

natürlich

nicht und Zeugen ſind nicht dabei geweſen.

Sind die Angreifer nun ſchlau genug, ſich nicht
gegenſeitig zu bezichtigen, ſo fehlt jede Mög
lichkeit, eine zuverläſſige Feſtſtellung zu treffen,

welcher der vier Angeklagten die ſchwerſte

Strafe für den einen feſtgeſtellten Meſſerſtich
verdient, welcher noch wegen gefährlicher

Körperverletzung zu beſtrafen iſ
t,

weil er ſich

eines gefährlichen Werkzeugs bedient hat, und

wer eventuell frei auszugehen habe.

Noch ſchwieriger geſtalten ſich die tatſäch

lichen Feſtſtellungen, wenn die Körperver

letzungen dadurch verübt worden ſind, daß

auf den Verletzten von mehreren Perſonen

aus der Ferne mit Steinen geworfen worden

iſ
t.

Weſſen Stein getroffen hat und weſſen

nicht, iſ
t gar nicht mehr zu ermitteln, das

wiſſen die Werfenden meiſtenteils ſelbſt nicht.

Es bleibt dann in der Regel nichts anderes
übrig, als dieſe Täter aus § 366 Ziffer 7

St. G
.

B
.

wegen Werfens mit harten Körpern

zu beſtrafen. Dieſe Tat wird mit Geldſtrafe
bis zu 60 Mark und mit Haft bis zu vierzehn
Tagen geahndet. Es iſt mir immer als eine
unbegreifliche Milde des Geſetzes vorgekom
men, daß das Werfen von Steinen nur eine
Übertretung ſein ſoll, auf die als Höchſtſtrafe

vierzehn Tage Haft ſtehen. Hatte der Geſetz
geber keine Erinnerung daran, daß im alten

Paläſtina das Steinigen ſogar eine Form der
Todesexekution war?
Gewiß, es iſ

t richtig, daß, wenn der Stein

den Getroffenen verletzt hat, die Paragraphen

über Körperverletzung und eventuell Tötung

eingreifen. Aber ihre Anwendbarkeit ſetzt

voraus, daß man den Täter kennt und das

iſ
t eben, wenn aus einer Menge heraus

geworfen wird, ſo außerordentlich ſchwer.

Mir ſcheint es deshalb erwägenswert, in

unſer künftiges Strafgeſetzbuch entweder das

alte deutſch-rechtliche „Mitgegangen! – Mit
gehangen!“ für alle gemeinſchaftlich verübten
Körperverletzungen dergeſtalt aufzunehmen,

daß jeder, welchem die Teilnahme a
n

einem

Angriff nachgewieſen wird, der zu einer Körper

verletzung des Angegriffenen geführt hat, wegen

Körperverletzung (vielleicht nach dem milderen

Maßſtabe des Verſuches) beſtraft wird, oder

daß wenigſtens das Werfen mit Steinen dann

unter die Vergehen aufgenommen, alſo even

tuell mit Gefängnis geahndet wird, wenn

durch einen Wurf der Geworfene verletzt

worden iſt.

Landrichter Dr. Sontag in Berlin

Briefe

Björnſtjerne Björnſon: Briefe. Lehr- und
Wanderjahre. (Verlag S

.

Fiſcher, Berlin.)

Den ſtarken Menſchen Björnſtjerne Björnſon

in ſeinen Briefen zu belauſchen, iſ
t

ein ganz

erleſenes Vergnügen. Man wird unter den
zeitgenöſſiſchen Publikationen weit umherſuchen

müſſen, ehe man einen Briefband findet, der

Perſönlichkeitswerte und tiefen geiſtigen Gehalt

mit ähnlicher Grazie ineinander zu ſchlingen

weiß, wie dieſe Hinterlaſſenſchaft des großen

Skandinaviers, der, bei aller nationalen Eigen
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“

färbung, doch ein Europäer geweſen iſ
t im

beſten und ſchönſten Sinne. Es liegt ein
Leuchten über dieſem Buche; jenes Leuchten,

das die wikingerhafte Reckengeſtalt Björnſons

auch in ihren ſchwächſten Stunden umwittert;

jener mitreißende Perſönlichkeitszauber, der

dem Leſer auf jeder Seite zu ſagen ſcheint:

hier erſteht das Bild eines Mannes, der aus
erwählt ward unter Tauſenden. Schon um

den jungen, mit prachtvollem Ungeſtüm an

ſich arbeitenden und vorwärtsſtürmenden

Björnſon ſchwingt dieſer mächtige Reiz. Schon

hier bildet ſich die Silhouette des Mannes,

der ſpäter der ungekrönte König ſeines Landes
wurde. Denn das iſ

t

unter allem Erſtaun
lichen wohl das Erſtaunlichſte a

n

der Björn

ſonſchen Geſamterſcheinung: dieſer norwegiſche

Poet und Volksmann iſ
t

einer der ganz we
nigen, die dem Fluche unſerer Zeit, dem

Fluche der Zerſplitterung und Spezialiſierung,

mit einem Worte – dem Fluche des Fach
menſchentums niemals erlegen ſind. Der

Dichter Björnſtjerne Björnſon iſ
t

ein rüſtiger

Tatmenſch geblieben vom erſten bis zum letzten
Tage, ein Ethiker, den politiſche und ſoziale

Probleme genau ſo feſt im Banne hielten

wie die Alltagsdinge des äſthetiſchen Hand
werks, eine auf Kampf geſtellte Perſönlichkeit,

die dem Leben nicht auswich, ſondern ihm

mit hungrigen Sinnen und mit ſtändig neuer
Begeiſterung auf den Leib rückte, ein wahr
haft umfaſſender Geiſt, dem die Poeſie nur

einen winzigen Teil ſeines unendlich weit
gereckten Geſichtsfeldes ausmachte.

Das gibt ſeiner Phyſiognomie jenen Zug

unerſchütterlich kampffroher Aufrichtigkeit, der

bei jeder neuen Begegnung feſſelt, und das

gibt gleichzeitig ſeinem Lebenswerke jene be
glückende Zuverläſſigkeit und Solidität und

harmoniſche Geklärtheit, die auch ſeine neben

ſächlichſten Arbeiten beſtrahlt und adelt. Man

wird ſich daran gewöhnen müſſen, in

den Björnſonſchen Gedichten und Dramen
und Novellen immer und immer wieder den

Abglanz einer unendlich reichen Menſchlichkeit

zu ſuchen. Denn nur aus dem geſamten

Lebenswerke dieſes Mannes wird man ver
ſtehen und begreifen lernen, daß unſerem

Zeitalter in Björnſtjerne Björnſon der, neben
Tolſtoi, vielleicht ſtärkſte künſtleriſche Ethiker

erſtanden iſ
t. Ich weiß, man ſoll mit dem

Beiwort „goethiſch“ ſo ſparſam wie möglich

umgehen. Aber vor dem unendlichen Reich
tum, dem ethiſchen Adel, der beglückenden

Harmonie, der milde leuchtenden Klarheit und

Ruhe dieſer ſchier alles umſpannenden Per
ſönlichkeit drängt ſich mir gerade dies eine
Wort immer wieder auf die Lippen.

Die Briefe, die der Verlag herausgibt,

ſind in dieſem Sinne vielleicht die beſte

Illuſtration des Mannes und ſeines Werkes.

Sie werfen nachdenklich und ernſt ſtimmende
Schlaglichter auf die Arbeit des werdenden
Björnſon, auf die unerhörte Intenſität und
Energie, mit der er den Kampf um ſeine Ideale
führt, auf ſeine grandioſe Unbeſtechlichkeit im

Verhältnis zu ſich und zu anderen, und auf den
ganzen herrlichen Adel ſeiner zur männlichen

Reife und Lebensfülle heranwachſenden Natur.

Jubeln und frohlocken kann dieſer Mann wie

ein ſelig berauſchter Knabe. Aber machtvoller

wird er, wenn e
r

haſſen darf, wenn ſein
Wikingerzorn losdonnert über Gerechte und

Ungerechte. Den Fernerſtehenden werden die

Briefe am meiſten feſſeln, die Björnſons

Verhältnis zu Ibſen und Anderſen beleuchten.

Und in der Tat gibt e
s

d
a

manchen reiz
vollen und pikanten Zug, der uns eine halb

verblaßte Literaturepoche belebt und farbig

erhellt. Für die Björnſonſche Charakteriſtik
ſcheinen mir aber bedeutſamer die intimen

Briefe a
n

ſeinen Freund Peterſen und a
n

ſeine Frau Karoline. Beſonders die letzteren

laſſen uns einen Blick tun in ſein großes,

gütiges Menſchenherz, das mit ehrfürchtiger

Liebe zu allem Lebendigen erfüllt war bis

zum Zerſpringen.

Dr. Arthur Weſtphal in Berlin
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Von Privatdozent Dr. F. Zadow in Greifswald

it banger Sorge blickt die geſamte Geſchäftswelt in die Zukunft;

denn die zu Beginn des Jahres ſich andeutende Senkung der

langſam aber ſicher zur Tatſache geworden, und es mehren ſich

die Zeichen, die auf Sturm und heranziehende Kataſtrophen ſchließen

laſſen. -

Wie meiſtens bei einem Umſchwung, nahm die rückläufige Bewegung ihren
Anfang am Geldmarkt: das Geld wurde teuer und Handel und Induſtrie

hatten ſchwer darunter zu leiden. Als dann allmählich auch die Beſtellungen
nachließen, mußte ſich die Konjunktur mehr und mehr nach unten ſenken und

heute ſtehen wir vor einem Rückgang, der ſich anſcheinend nicht mehr aufhalten

läßt und durch den neuen Balkankrieg nur noch beſchleunigt wird.

Noch nie ſeit ihrem Beſtehen hatte d
ie

Reichsbank im Sommer einen

Diskontſatz von 6 Prozent zu verzeichnen; ihren markanteſten Ausdruck findet

die gewaltige Anſpannung, welche die Reichsbank in der erſten Hälfte des

laufenden Jahres erfahren hat, in den Ziffern des ſteuerpflichtigen Noten
umlaufs, der am 30. Juni 2317 Millionen Mark betrug, gegen 2088 und
1965 Millionen in den beiden Vorjahren. Die Grenze ſteuerfreier Noten iſ

t

in dieſer Periode nicht weniger als vierzehnmal (bei insgeſamt 24 Ausweis
tagen) überſchritten worden, während dies im ganzen vergangenen Jahre ins
geſamt neunzehnmal, in der erſten Hälfte nur fünfmal der Fall geweſen war.
Obgleich ſeit dem 1

. Januar 1911 a
n

den Quartalsterminen ein Noten
kontingent von 750 Millionen Mark feſtgeſetzt iſ

t,

ergab ſich für die Zeit vom

1
. Januar bis 30. Juni d. J. bereits eine Notenſteuer von 2,6 Millionen Mark,

während im Jahre 1912 die Notenſteuer für das erſte Halbjahr nur etwa
800 000 Mark betrug. Die Haupturſache der verſtärkten Notenausgabe liegt

in der gewaltigen Zunahme des Wechſelbeſtandes, und daß die Steuer nicht

noch höher geworden iſt, iſ
t lediglich dem Umſtande zu verdanken, daß e
s

der

Grenzboten II
I

1913 10
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Reichsbank auf Grund der für ſie günſtigen Deviſenkurſe ermöglicht wurde, in

den letzten Wochen bedeutende Mengen Goldes aus dem Auslande zu beziehen.

Im übrigen zeigt ſich nicht nur bei uns, ſondern auch in den anderen

Staaten, vor allem in England und Frankreich, ein ſtarker Kapitalmangel, der

ſeine Urſachen hat in den rieſigen Kapitalanſprüchen der Neuländer, wie über
haupt in der intenſiven Entwicklung der einzelnen Volkswirtſchaften, die mehr

und mehr in die Weltwirtſchaft verflochten werden. Die Riſikoprämie iſ
t

nicht

nur wegen der fortgeſetzten Unſicherheit der Lage auf der Balkanhalbinſel größer

geworden, und wenn auch die Wirren im Orient unzweifelhaft dazu beitragen,

die Depreſſion auf dem Geldmarkte zu verſchärfen, ſo ſind ſi
e

doch keineswegs

die Haupturſache. Dieſe iſ
t einzig und allein darin zu ſuchen, daß die Kapital

nachfrage ganz allgemein größer geworden iſ
t,

als die vorhandene und ſtändig

wachſende Menge.

Daß das Anziehen der Zinsſätze völlig international iſ
t,

geht aus folgender

Tabelle hervor, nach welcher die Diskontſätze am 30. Juni betrugen in

1913 1912 1911 1913 1912 1911

Brüſſel . . . 5 4 3!/2 Paris . . . . 4 Z Z

Chriſtiania . . " 5/2 5!/2 4/2 Petersburg . . 6 5 4"/2

Italien . . . 5!/2 5/2 5 Schweiz . . . 5 4 32
Kopenhagen . . 5"/2 5 4/2 Stockholm . . 5% 4'2 4/2
London . . . 4”/2 Z Z Wien . . . . 6 5 4

Man wird alſo auch in einer ruhigeren, nicht durch politiſche Konflikte
bewegten Zeit, mit einem Nachlaſſen der Geldteuerung nicht rechnen dürfen.

Daß ſich gleichzeitig mit dem Steigen der Diskontſätze auch die Zins
anſprüche des Leihkapitals erhöhten, iſ

t erklärlich, und als auch der Abſatz der
Hypothekenpfandbriefe ins Stocken geriet, zeigte ſich als erſte bedeutſame Folge

das Nachlaſſen der Unternehmungsluſt auf dem Baumarkt der Großſtädte. Wer

hatte zunächſt unter der ſtockenden Bautätigkeit zu leiden? Die für unſer ge

ſamtes Wirtſchaftsleben ausſchlaggebende Schwerinduſtrie. Der Stahlwerkverband

hatte einen erheblichen Rückgang in dem Verſand von Formeiſen und Halbzeug

aufzuweiſen und daß auch von dem zweiten Halbjahr keine Beſſerung der Lage

zu erhoffen iſ
t,

hat der Verband dadurch zum Ausdruck gebracht, daß e
r

die

Beteiligungsanteile für den Monat Juli in Kohlen von 105 auf 95 Prozent,

in Koks von 80 auf 7
5

Prozent und in Briketts von 95 auf 90 Prozent

herabſetzte.

Noch ſchärfer als in der Abnahme der Abſatzziffern kommt die ſinkende
Konjunktur zum Ausdruck in der allgemeinen Herabſetzung der Preiſe. Beſonders

auf dem Markt der Montanaktien laſtet ſchwer der Umſtand, daß die einzelnen
Syndikate jetzt beginnen, die Konſequenzen aus der Konjunkturveränderung zu

ziehen. Nachdem die engliſchen, belgiſchen und franzöſiſchen Halbzeugpreiſe

bedeutend herabgeſetzt worden waren, mußte auch der deutſche Stahlwerkverband
notgedrungen die Preiſe für Halbzeug im In- und Ausland reduzieren, und
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zwar ließ er mit Rückſicht auf die reinen Walzwerke für Halbzeug eine Reduktion

des Inlandspreiſes von 5 Mark pro Tonne eintreten. Die Folge war, daß

das Kohlenſyndikat ſich entſchließen mußte, die Gewährung von Ausfuhrver
gütungen vom 1. Oktober d. J. ab anzukündigen. Da auch am Stabeiſenmarkt
im Ausland das Preisniveau weiter gedrückt wurde, fielen die Inlandpreiſe

von 120 Mark auf 100 Mark pro Tonne und darunter. Ebenſo ließ der

Zinkhüttenverband eine ſtarke Preisreduktion eintreten. Ebenfalls ungünſtig

beeinflußt wurde der Markt durch die Auflöſung des Verbandes deutſcher Kalt
walzwerke, weil ſich daraus ergab, wie ſchwer auf die innere Organiſation der

deutſchen Montaninduſtrie die gegenüber einer noch gar nicht weit zurückliegenden

Zeit völlig veränderten Verhältniſſe drücken.

Während dieſe böſen Anzeichen einer ſinkenden Konjunktur mit der Kredit
verteuerung an der Börſe zuſammentrafen, trat eine weitere Verſchlimmerung

der Lage dadurch ein, daß die Emiſſionen zur Deckung des in- und ausländiſchen

Staatsbedarfs ein bei der Lage des Geldmarktes faſt unverſtändliches Anſchwellen
zeigte. Wurden doch im erſten Halbjahr 1913 emitiert 1236 Millionen Mark

in- und ausländiſche Staats- und Kommunalpapiere gegen 908 Millionen Mark

in der gleichen Periode des Vorjahrs. Obwohl ihre Konkurrenzfähigkeit um ſo
größer war, als ſie durch d

ie rückläufige Konjunktur gegen den Wettbewerb der

Induſtriewerte unterſtützt wurden, und obwohl die Emittenten den teueren Geld
verhältniſſen durch Herabſetzung der Begebungskurſe Rechnung zu tragen ſuchten,

iſ
t

die Unterbringung bei den letzten Emiſſionen des Reiches und Preußens doch

nur zum Teil gelungen; denn die Induſtrieobligationen, deren Vermehrung
überhaupt weſentlich zu dem Kursfall unſerer feſtverzinslichen Anlagewerte bei
getragen hat, gewährten die Rückzahlung über pari und einen höheren Zinsſatz,

wobei ſi
e jetzt ſchon in bedeutend größerem Umfange wie früher den fünf

prozentigen Typus bevorzugen. Ausländiſche Renten mußten ihre Zinsſätze auf

4”/2 Prozent erhöhen. Nach dem Bericht des Frankfurter Handelsblatts –
Nr. 183 – wurden emittiert:

Emmiſſionen im 1
. Halbjahr

1905 1906 1907 | 1908 | 1909 | 1910 1911 19121918

Deutſche Staatsanleihe . 455 | 628 | 541 | 1061 | 1008 | 621 | 231 | 631 731

Ausl. Staatsanleihe . . 492 | 145 50 37 | 116 | 206 | 313 | 40 347

Stadt- und Prov.-Obl. . 314 | 282 | 320 | 426 | 417 | 333 | 309 | 237 158

Deutſche Hypoth.-Bk.-Obl. 349 | 250 | 95 242 | 358 | 345 | 327 | 195 –

Ausl. Hypoth-Bk-Obl. . – 7 | – 2 20 2 7 46 | –
Sonſtige Obligationen . 205 217 | 118 | 238 | 184 | 341 | 142 | 342 250
Bank-Aktien . . . . . . 107 | 183 | 95 | 52 | 43 | 86 | 259 | 144 44

Eiſenb.-u. Straßenb.-Akt. | 4 | 27 | 4 | 20 | – Z | 25 | 14 | 19

Induſtrie-Aktien . . . 277 334 | 211 | 182 | 170 | 139 | 198 | 444 159

Zuſammen . . . 2204 20741434 2259 2327 2077 1831 2093 1711
10*
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Emmiſſionen im 1. Halbjahr

1905 1906 19071908 | 19091910 1911 19121918

Davon

In- und Tºº
Staats- und Kommun.-

Papiere . . . . . | 1262 | 1055 | 911 | 1524 | 1541 | 1160 | 853 908 | 1236

Sonſtige feſtverzinsliche
Werte . . . . . . 555 | 474 | 213 | 482 | 572 688 | 476 | 583 | 251

Dividendenpapiere. . . 888 544 | 810 | 254 Äs 2
2
9

482 6
0
2

2
2
3

Die Folge des Zuſammentreffens der vielen ungünſtigen Umſtände war,

daß nun auch die Kurſe der Induſtrieaktien ſich der rückläufigen Tendenz der

beſten und ſicherſten Anlagepapiere, der Reichsanleihen und der preußiſchen

Konſols anſchloſſen, die gegenwärtig einen Tiefſtand erreicht haben, wie e
r ſeit

der Gründung des deutſchen Reiches noch nicht dageweſen iſ
t. Während die

Induſtrie im verfloſſenen Jahre wahre Hochkurſe zeigte als Produkt einer ſeit
langer Zeit beſtehenden Aufwärtsbewegung großen Umfangs, iſ

t

heute davon

keine Rede mehr, wenn man bedenkt, daß eine Anzahl von Ultimopapieren ſich

heute bereits unter Zugrundelegung der noch nicht einmal deklarierten Dividenden

für 1912/13 mit nur etwa 8 Prozent verzinſt und zwar nicht nur die wenigen

ſoliden Papiere, ſondern ſelbſt Standardwerte. Zur Veranſchaulichung diene

folgende Zuſammenſtellung der Kurswerte:

1913 Januar März April Mai Juni Juli

2
.

1
.

25. Z0. 30. 8.

3% Reichsanleihe . . . 78.05 76.50 76.40 75.65 74.60 73.90

3/2% Reichsanleihe . . 88.70 87.20 86.90 85.85 84.60 84.30

Disconto-Geſellſchaft . . | 188'/s 191% 184% 183% 180 177.60

Deutſche Bank . . . . | 254°/4 256% 248 245!/2 241 237°/10

Dresdner Bank . . . . | 156 156"/s 151% 150/2 146 143°/s

Hambg.-Amerika Packetf. | 162% 152% 146% 145% 138 133/2

Norddeutſcher Lloyd . . | 126 121% 120% 1237s 118 115'/s

Bochumer Guß . . . . | 216'/s 215% 220 215/4 214 212°/1o

Laurahütte . . . . . . 166/2 | 178 176 169°/s | 160 159“/s

Gelſenkirchen . . . . . 1977/s 197% 188/2 182/ 178 173°/s

Harpener . . . . . . 187% 194"/s 198/2 191!/s 186 180°/s

Phönix-Bergbau . . . | 262'/ 260/, 267/2 2577/s 247 242!/2

Allgem. Elektrizitäts-Geſ. 241/ | 237/ | 243% | 243 233 227,
Höchſter Farbwerke . . | 636 630 640.50 | 623.75 | 600 593

Auch aus dieſer Tabelle geht hervor, wie ſchlecht die Ausſichten für unſere

induſtrielle Zukunft ſind. Die ſeit Anfang des Jahres eingetretenen Verluſte
ſind allein auf dem Berliner Kurszettel auf über 2 Milliarden Mark zu berechnen,

und dabei handelt e
s

ſich hier nur um einen Teil des deutſchen Effektenbeſitzes;
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gerade auf den ausländiſchen Börſen waren auch für die in Deutſchland inter
eſſierenden Papiere die empfindlichſten Verluſte zu verzeichnen. Ob die Be
ſtrebungen zur Gründung eines Stabeiſenverbandes Erfolg haben werden, iſ

t

noch ſehr die Frage. Wenn auch die Milliarde der Heeresvorlage der Induſtrie
zugute kommen wird, der zweifellos in nächſter Zeit größere Aufträge zufließen
werden, ſo wird anderſeits durch die Wehrſteuer die Sparkraft und Kapitals

anſammlung verlangſamt und die Geldteuerung verlängert.

Wie ſchon erwähnt wurde, iſ
t

die Anſicht, daß allein dem Balkankriege die

gegenwärtige wirtſchaftliche Depreſſion zuzuſchreiben ſei, eine durchaus irrige.

Die gegenwärtig heranziehende Kriſe gehört zu denjenigen allgemeinen Kriſen,

welche im Gegenſatz zu den durch äußere Ereigniſſe (Krieg, Mißernte) hervor
gerufenen, ſich dadurch kennzeichnen, daß der eigentlichen Kriſenperiode, der

Stockung des Abſatzes, eine Periode des Aufſchwunges vorhergeht, in welcher

die Volkswirtſchaft einen beſonders blühenden Zuſtand aufweiſt: Vergrößerung

beſtehender Unternehmungen, viele Neugründungen, große Kapitalinveſtitionen,

Steigen der Preiſe und Löhne, Wachſen der Gewinne. Ohne jede äußere Urſache

verwandelt ſich dann dieſer Aufſchwung in kriſenhafte Depreſſion! Unterſcheiden

ſich doch überhaupt die Kriſen der letzten hundert Jahre von den Kriſen früherer
Jahrhunderte durch das Fehlen einer einzelnen und zweifelloſen Urſache, wie

ſi
e

in früheren Zeiten durch Krieg, Mißernte, lokale Überſpekulation u
. dgl.

gegeben waren. Die modernen Kriſen beruhen vielmehr auf Fehlern in dem

Mechanismus der Produktions- und Verteilungsoperationen der Volkswirtſchaft.

Von größeren Kriſen des neunzehnten Jahrhunderts ſind zu nennen: die engliſche

Kriſis von 1815, durch Überſchätzung d
e
r

Konſumtionsfähigkeit des Kontinents
veranlaßt; die engliſche Kriſis von 1825, der ein enormer Gründungs- und

Aktienſchwindel voranging, ſo daß das Kapital der errichteten und projektierten

Geſellſchaften ſich auf über 372 Millionen Pfd. Sterl. belief, von denen nur
17600000 Pfd. Sterl. wirklich eingezahlt wurden. Weitere Kriſen, die von
Amerika ausgingen und England in Mitleidenſchaft zogen, fallen in die

Jahre 1837 und 1839. Eine abermalige Erſchütterung traf den engliſchen
Markt namentlich infolge von Überſpekulationen mit Eiſenbahnen im Jahre 1847;

bei dieſer Gelegenheit mußte die Prelſche Bankakte, die erſt drei Jahre vorher
zur Verhinderung von Kriſen erlaſſen war, wieder zeitweiſe ſuspendiert werden.
Eine neue große Kriſis traf England im Jahre 1857. Während aber die
früheren Kriſen nur wenig über England hinausgegriffen haben, iſ

t

dies die

erſte Weltkriſis, welche von Amerika ausgehend, beſonders Hamburg empfindlich

traf und ſi
ch auch über England, Frankreich und Öſterreich ausbreitete. Dieſer

Kriſis war ein unvergleichliches Aufblühen der Volkswirtſchaft, namentlich in den
Vereinigten Staaten, vorausgegangen, wohin nach den Ereigniſſen der 1840er

Jahre ungeheure Menſchenmengen und große Kapitalien geſtrömt waren. Im
Jahre 1866 kam wieder eine Kriſis in London zum Ausbruch, die zum dritten
Male eine Suspenſion der Bankakte nötig machte. Die in bezug auf Dauer
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und räumliche Ausdehnung größte Kriſe iſ
t diejenige des Jahres 1873. Von

der Wiener Börſe ausgehend hat ſie ſich bis zum Jahre 1880 allmählich über
Italien, Rußland, Nordamerika, Deutſchland, England, Holland, Belgien und
ſelbſt Südamerika und Auſtralien ausgebreitet und ſämtliche große Welthandels

und Induſtriezweige erfaßt. Wenn auch d
ie Kriſe in Öſterreich ausgebrochen

war, ſo lag ihr Urſprung doch auf deutſchem Boden, in der Entſtehung eines

nur auch politiſch geeinigten großen deutſchen Wirtſchaftsgebietes mit einheitlicher
Geſetzgebung uſw. Es wurden große Kapitalien in Gründungen geſteckt, die
niemals gedeihen konnten, weil Fabriken und andere Anlagen zu übertriebenen

Preiſen oder neue Anlagen unter den ungünſtigſten Bedingungen über
nommen wurden, während auf einen Fortbeſtand der unmittelbar nach dem
Kriege ſehr hoch geſteigerten Preiſe nicht gerechnet werden konnte. Die neu
gegründeten Fabriken, Hochöfen uſw. blieben aber nach der Kriſis, auch wenn

ſi
e

keine Dividenden abwarfen, großenteils noch in Betrieb und ſo entſtand eine

chroniſche Überproduktion. Seinen tiefſten Punkt erreichte der wirtſchaftliche
Niedergang im Jahre 1878, und erſt in der zweiten Hälfte 1879 trat eine von
Amerika und England ausgehende Beſſerung ein.

Es folgten dann noch einige kleinere Kriſen in den Jahren 1882, 1890,

1893 und 1900/01, und endlich die jüngſte Kriſe im Jahre 1907 in Nord
amerika und Deutſchland. Im Oktober 1907 trat in New York mit dem Zu
ſammenbruch des Kupfer-Corners und der Knickerbocker Truſt-Compagnie eine
ungeheure Erſchütterung des Bankkredits und damit eine ſchwere Geldkriſis ein,

betrug doch der Zins für tägliches Geld im Oktober 1907 in New A)ork durch

ſchnittlich 2
2

Prozent. Da der amerikaniſche Anſturm auf die europäiſchen

Goldvorräte die Kriſe auf Europa übertrug, ſahen ſich die Bank von England

und die Reichsbank zu ſtarken Erhöhungen des Diskontſatzes gezwungen (7 bzw.

7/2 Prozent). Seit dem Monat September 1909 trat dann der Umſchwung
ein und e

s entwickelte ſich die Hochkonjunktur, die jetzt ihr Ende erreicht hat.

Jedenfalls lehrt uns d
ie

Geſchichte der Kriſen, daß Kriege oder äußere
Verwicklungen dabei nur von ganz untergeordneter Bedeutung ſind und daß die
jetzt heraufziehende Depreſſion des Wirtſchaftslebens auch ohne die Orientwirren
eingetreten wäre.
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ie in Heft 13 dieſes Jahres veröffentlichte Artikelſerie hat uns eine
Reihe von Erwiderungen eingetragen, denen wir nach dem Grund
ſatz „audiatur et altera pars“ im folgenden Raum gewähren.

Zweifellos ſtehen wie bei der erſten Veröffentlichung auch jetzt

hinter den geehrten Verfaſſern weite Kreiſe. Auch diesmal will
die Schriftleitung nicht Partei ergreifen, ſondern lediglich zur Klärung der

Anſichten beitragen, indem ſi
e im Lehrberuf ſtehenden Männern zur freien Aus

ſprache verhilft. Die Schriftleitung

Zulaſſung der Volksſchullehrer zum Univerſitätsſtudium

In dieſer Zeitſchrift (Nr. 13) hat der Geheime Regierungsrat Profeſſor
Dr. Paul Cauer in Münſter die Zulaſſung der Volksſchullehrer zum Univerſitäts
ſtudium verneint. Für ihre Fortbildung ſcheint ihm die Ausgeſtaltung der in

Berlin, Poſen und Münſter beſtehenden Seminarlehrerkurſe als der geeignete
Weg. Von der Berechtigung der Volksſchullehrer zum akademiſchen Studium

befürchtet e
r

eine Überflutung der Univerſitäten und eine dadurch bedingte innere

und äußere Umgeſtaltung der philoſophiſchen Fakultät. E
r

bezweifelt auch die

Reife der Volksſchullehrer für das Studium und hält es für fraglich, o
b

das

Seminar neben der fachlichen Bildung auch d
ie allgemeine Bildung der Schüler

bis zur Univerſitätsreife führen könne. E
r

findet in der Bildung der Abiturienten

einer Oberrealſchule und eines Oberlyzeums gegenüber der Bildung, die auf

einem Schullehrerſeminar erworben wird, einen beträchtlichen Unterſchied. Endlich

befürchtet e
r,

daß durch die Univerſitätsbildung in die Volksſchule „gelehrter

Unterricht“ gebracht werden könnte, der dem Volksleben und ſeinen Erforderniſſen

fremd gegenüber ſtände. Den Seminarlehrerkurſen aber rühmt er nach, daß ſi
e die

Univerſität vor Übernahme einer fremdartigen Aufgabe bewahren, und daß ſi
e

ihren praktiſchen Zielen beſonders zweckmäßig dienten. In den Kreiſen der
Volksſchullehrer werden dieſe Anſichten nicht geteilt. Die folgenden Zeilen wollen

die Stellung ihrer überwiegenden Mehrheit zu dieſer Frage und ihre Gründe
darlegen.

Es handelt ſich hier zunächſt nur um die Lehrerfortbildung. Nach den
beſtehenden Beſtimmungen war der bisherige Weg zu den Prüfungen für Mittel
ſchullehrer und Rektoren grundſätzlich autodidaktiſch, und e

r

iſ
t

e
s für die große

f
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/
Mehrzahl trotz jener Kurſe heute noch. Dieſer Zuſtand wird ſchon jahrzehnte

lang als ſchwerer Mangel empfunden. Gewiß iſ
t

alle hervorragende Bildung

im eigentlichen Sinne autodidaktiſch; im Ringen mit den Problemen wächſt der

Starke durch d
ie Selbſtentfaltung der eigenen Kraft. Aber für den Durch

ſchnitt der Menſchen, als Syſtem einer höheren Berufsbildung, iſ
t

der Grund
ſatz der Selbſtbildung und Selbſtvervollkommnung falſch. Kraftvergeudung,

Zufälligkeit und Zerfahrenheit des Bildungserwerbs, der notwendige Mangel

a
n ſyſtematiſcher Rundung des Bildungsinhalts müſſen ſich gerade in der Bildung

der Erzieher ſchwer rächen. E
s

iſ
t

darum auch nicht zu verwundern, daß faſt

ein Drittel aller Mittelſchullehrerprüflinge durchfällt. Daneben ergibt ſich als
unangenehme Folge eine Sonderſtellung. Nirgendwo im Staatsleben treffen

wir ein Beiſpiel, daß die höhere Berufsbildung ſich auf den Zufall ſtützt, wie

in der Fortbildung der Lehrer für die leitenden Stellen. Die ſtaatlichen Be
hörden haben auch die Befähigung für den Schulaufſichtsdienſt, deren Nachweis

durch die Beſtimmungen gewährleiſtet werden ſollte, bei der Beſetzung der Kreis
ſchulinſpektionen bis heute nur in verſchwindend kleinem Maßſtabe anerkannt.

Die Berechtigungen der Mittelſchullehrer und Rektoren ſtehen zum allergrößten

Teil nur auf dem Papier. Die Volksſchullehrer klagen noch vierzig Jahre nach
Einrichtung dieſer Prüfungen darüber, daß die Schulaufſicht in der Regel nicht

durch Männer ausgeübt wird, die Volksſchularbeit durch eigene langjährige Arbeit
gut genug kennen, daß ſi

e jüngere Berufsgenoſſen am beſten zu beraten und zu

führen vermöchten. Sie empfinden das um ſo tiefer als Unrecht, als e
s a
n

fähigen Volksſchulmännern für dieſen Zweck nicht fehlt.

Aber es iſ
t

nicht der Mangel der Anerkennung allein, der die autodidaktiſche
Fortbildung der Lehrer heute als einen ſchweren Fehler erſcheinen läßt. Die Ent
wicklung der pädagogiſchen Fragen der Gegenwart drängt noch mehr zu dieſer

Erkenntnis als die Unzufriedenheit der Volksſchullehrer. Noch vor fünfzig Jahren
war die Gliederung des Schulweſens weit einfacher als heute. Der Kinder
garten, die Hilfsſchulen mancherlei Art, die Volksſchulen mit ihrer mehr oder
weniger entwickelten Organiſation, die Mittelſchulen, dazu die Entwicklung der
berufsmäßig gegliederten gewerblichen und kaufmänniſchen Fortbildungsſchulen,

die Einrichtung von Schulen und Erziehungsanſtalten, die der Beſeitigung ſozialer

und kultureller Mißſtände dienen ſollen, zeigen für unſere Frage, wie vielſeitig

die Entwicklung ſich geſtaltet hat. Faſt jede Schulgattung erfordert für ihre

beſonderen Abſichten ein beſonderes Vorſtudium. So kann beiſpielsweiſe der
Hilfsſchullehrer die Pſychopathologie nicht entbehren; der Fortbildungsſchullehrer

kann einen großen Teil ſeiner Aufgaben nur unvollkommen erfüllen, wenn e
r

ſi
e

nicht in ihrer umfaſſenden Bedeutung erkennt und ſi
e

im einzelnen methodiſch

beherrſcht. Für die Volksſchule haben ſich viele und bedeutſame Fragen erhoben,

denen gegenüber die ältere Pädagogik völlig verſagt. Wir ſehen die Fragen

der Erziehung und des Unterrichts vertieft und verfeinert an. E
s gibt kein

pädagogiſches Univerſalrezept mehr für die Belehrung ſechs- bis vierzehnjähriger
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Volksſchüler. Das Schlagwort „Jugendkunde“ deutet eine große Zahl von
pſychologiſchen und ſozialen und hygieniſchen Forderungen auch für die Volks
ſchule an, pathologiſche und minderwertige Kinder aller Art verlangen Berück
ſichtigung. Der ſyſtematiſche Zuſammenhang der Erziehungsfragen und ihre

philoſophiſche Begründung und Betrachtung ſind zum mindeſten für keinen
Pädagogen zu entbehren, der auf einer höheren Warte ſtehen will, und ſi

e

ſind

für die unmittelbare Berufsarbeit ebenſo wichtig wie für die leitenden Kreiſe.

Dieſen Tatſachen gegenüber iſ
t

unter den Volksſchullehrern faſt allgemein

das Bewußtſein vorhanden, daß ſi
e von einer eigentlich wiſſenſchaftlichen Durch

dringung und Erforſchung ihrer Berufsfragen ebenſo zurückgehalten werden wie

auf ihrer amtlichen Laufbahn. Sie ſehen auch in den Mittelſchullehrerkurſen,

d
ie in mehreren großen Städten mit Unterſtützung der Staatsregierung ab

gehalten werden, keinen gangbaren Weg, um zu ausreichendem und anerkanntem

Fachwiſſen zu gelangen. Tatſächlich erſcheinen dieſe Kurſe nach ſchriftlichen und

mündlichen Zeugniſſen nicht als eine Vertiefung, ſondern nur als eine Fort
ſetzung, ja teilweiſe ſogar als eine Wiederholung des Seminarunterrichts. Was
für den Volksſchullehrer im weiteren Sinne a

n

vertiefter wiſſenſchaftlicher Fachbildung

notwendig erſcheint, iſt die Fähigkeit, wiſſenſchaftliches Kulturgut in das volks
tümliche und kindertümliche Denken umprägen zu können. E

s

kann zu dem Zweck

nicht genügen, daß Bildungsgut nur in erweitertem Umfange erworben wird,

als eine bloße Mitteilung erarbeiteten Wiſſens; zu dieſer Kunſt, ſoweit ſi
e

erworben werden kann, führt nur das Verſtändnis von dem Werden der wiſſen

ſchaftlichen Erkenntnis. Das iſt nicht notwendig, um etwa einem Fachlehrertum

in der Volksſchule Vorſchub zu leiſten, ſondern um die Volksſchule in ſteter
Fühlung mit der Wiſſenſchaft zu erhalten. Der Volksſchullehrer muß im
ſtande ſein, Veraltetes und Unhaltbares zu erkennen, und dieſe kritiſche Denk

weiſe muß auch ſeinen Unterricht beherrſchen. Es muß beſtritten werden, daß
eine tiefere Berufsbildung den Volksſchulunterricht nach der gelehrten Seite hin

verſchöbe. Je beſſer eine Aufgabe erfaßt wird, deſto ſachgemäßer pflegt auch
ihre praktiſche Bearbeitung zu ſein. Wieviel gelehrte Männer haben prächtige

Bücher für das „Volk“ geſchrieben und wieviel tauſend akademiſch gebildete

Pfarrer gehen mit dem ſchlichten Manne in volkstümlicher Weiſe um. Es iſt

nicht zu erwarten, daß gerade der Volksſchullehrer in ſeinen anpaſſungsfähigſten

Vertretern in einen Fehler fallen ſollte, der die Erfüllung der eigentlichen

Aufgabe der Volksſchule hindern müßte.

Es will uns auch nicht ſo ſcheinen, als o
b die ſtaatlichen Ausbildungskurſe

in Berlin, Poſen und Münſter die Aufgaben hervorragend zu löſen vermöchten,

die ſowohl von der Erweiterung und Vertiefung der Volksſchulpädagogik als

von den Erforderniſſen einer gründlichen Fachbildung in einzelnen Zweigen

geſtellt werden. Es fehlt dieſen Kurſen der geiſtige Zuſammenhang des Uni
verſitätslebens, ſi

e gewähren keine Bewegungsfreiheit, ſondern zwingen in einen
vorgeſchriebenen Arbeitsplan, der zu ganz eng begrenzten Zielen führt. Darum
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können die Ausbildungskurſe nicht als geiſtige Mittelpunkte oder als Quellſtätten

der Volksſchulpädagogik angeſehen werden, an denen das wiſſenſchaftliche Leben

in Theorie und Praxis ſich neu verjüngt. Hier wird die Wiſſenſchaft nicht um

ihrer ſelbſt willen gelehrt; ſi
e iſ
t

nicht frei für jeden, der Neigung und Anlage

zu tiefer ſchürfender Arbeit ſpürt. Die Auswahl der Beſucher iſ
t

von der

Behörde abhängig. Die Ausbildungskurſe mögen für die Ausbildung von

Mittelſchul- und Seminarlehrern beſſer ſein als das autodidaktiſche Studium

und die Mittelſchullehrerkurſe, aber den praktiſchen Bedürfniſſen, die von dem
heutigen Stande der Pädagogik als Wiſſenſchaft geſtellt und im Volksſchullehrer

ſtande auch als dringend empfunden werden, entſprechen ſi
e

nicht. Dieſen
Anſprüchen kann nach aller Erfahrung in anderen höheren Berufen nur die

Hochſchule in akademiſcher Arbeit und in Freiheit genügen.

In der Tat haben auch viele Regierungen ihren Volksſchullehrern das
Univerſitätsſtudium zugänglich gemacht; allerdings ſteht in Deutſchland gerade

der größte Staat Preußen dieſer Maßregel ablehnend gegenüber. Man ſagt,

e
s

ſe
i

im großen Rahmen nicht möglich oder zweckmäßig, was in kleineren

Verhältniſſen ſich als zuläſſig erweiſe. Im wiſſenſchaftlichen Charakter des

Lehrgutes kann der Grund für die Unzweckmäßigkeit nicht liegen; vielleicht

aber fürchtet man vor allem eine noch ſtärkere Abwanderung aus dem Volks
ſchullehrerberufe, als ſi

e

ſich jetzt ſchon in größeren Orten bemerkbar macht.

Auch vom Standpunkt der Volksſchule aus muß man behaupten, daß e
s kein

wünſchenswerter Zuſtand iſ
t,

wenn viele Kollegen neben ihrer Berufsarbeit ſich
nachträglich für das Abiturium a

n

höheren Lehranſtalten vorbereiten und nach

abgelegter Prüfung die Univerſität beziehen oder neben der Ausübung des

Berufes ſtudieren, um ſpäter in einen anderen Beruf überzugehen. Man darf
auch nicht ſagen, daß dieſe Männer beſonders geeignet als Schulaufſichtsbeamte

wären. Wie die Dinge liegen, hat ihr Studium nicht viel Zuſammenhang mit

der Volksſchule und ihren Bedürfniſſen. Dieſe ſtudierten Volksſchullehrer werden

nicht um ihrer Verdienſte in der Volksſchule willen befördert, ſondern wegen ihres

akademiſchen Studiums. Es will uns auch gar nicht zweckentſprechend erſcheinen,

daß der Abiturient des Volksſchullehrerſeminars in demſelben Umfange zum

akademiſchen Studium zugelaſſen werde, wie der Abiturient einer höheren Schule;

wir haben aus ſachlichen Gründen kein Intereſſe daran, daß der ſtudierende

Lehrer für einzelne Fächer zur Prüfung für das höhere Lehramt zugelaſſen wird:
uns liegt daran, die Aufgaben der Volksſchule tiefer zu erfaſſen und für
ihren Dienſt beſſer ausgerüſtet zu ſein. Und für dieſen Zweck iſ

t

e
s uns

auch wertvoll, alle tüchtigen Kräfte in unſerem Beruf zu erhalten. Ein ſpäterer

Berufswechſel muß a
ls

eine Kraftverſchwendung in der Ökonomie des Lebens

und in Rückſicht auf den ſozialen Wert der Arbeit angeſehen werden. Endlich

muß auch – leider – geſagt werden, daß nicht krankhafter Ehrgeiz oder
Überhebung zur Forderung des Univerſitätsſtudiums geführt haben oder gar

bloß die einſeitige Rückſicht auf die Standespolitik. Denn die Forderung, daß
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die Aufſicht in der Volksſchule auch den Volksſchullehrern im weſentlichen ge

hören müſſe, darf man als Beweismaterial für die gegenteilige Behauptung

nicht anführen.

Es iſ
t zweifellos, daß die berührten Aufgaben der Volksbildung und der

Volksſchule hochſchulmäßiger Behandlung fähig ſind. Die Univerſität hat im

Laufe der Entwicklung manche Veränderung erlitten; ſi
e

hat auch manche

praktiſche Aufgabe neu in ihren Studienplan mit aufgenommen, ohne daß der

Charakter des wiſſenſchaftlichen Forſchens verloren gegangen wäre. Ein Blick

in die pädagogiſche Literatur zeigt, daß ſi
e

von einer anſehnlichen Zahl von

Univerſitätslehrern gefördert wird. Ebenſo läßt ſich jederzeit die Behauptung

belegen, daß ein großer Teil wertvollen pädagogiſchen Neulandes von Volks
ſchullehrern entdeckt worden iſ

t,

die neben ihrem Amt den Beruf in ſich fühlten,

ſelbſtändig die Fragen ihrer Alltagsarbeit zu durchdringen. Der Büchermarkt
gibt von dieſer Tatſache ebenſogut Rechenſchaft, wie die Flut unbefriedigender
pädagogiſcher Literatur von mangelnder wiſſenſchaftlicher Schulung.

Zugegeben kann werden, daß die Frage, o
b

die Univerſitäten in ihrer

beſtehenden Form geeignete Stätten zur Erfüllung der Wünſche der Volksſchul

lehrer ſind, nicht unbedingt bejaht werden kann. Wir finden in ihrer Orga

niſation angeſichts der ungemein verſchiedenen Teilgebiete der Erziehungs

wiſſenſchaft große und empfindliche Lücken, die auch nicht durch die Einrichtung

einer pädagogiſchen Profeſſur ausgefüllt werden können. Aber wo ein Wille
wäre, fände ſich auch der Weg zur Beſeitigung dieſer Schwierigkeiten. Ein
nicht unbeträchtlicher Teil der Grund- und Grenzwiſſenſchaften der Pädagogik

wird a
n

der Univerſität in anderem Zuſammenhang bereits gelehrt. Vor
leſungen in der allgemeinen Philoſophie und ihren Zweigwiſſenſchaften werden

von Volksſchullehrern auf Grund des Gaſtrechtes auch mit Erfolg beſucht.

Aus den Seminarübungen in Jena, Leipzig, Tübingen, Göttingen ſind beachtens
werte Arbeiten zu allgemeinen und beſonderen pädagogiſchen und didaktiſchen

Fragen hervorgegangen, in Breslau und am Kolonialinſtitut in Hamburg

findet die Jugendkunde auf experimentaler Grundlage bedeutſame Förderung.

Die wiſſenſchaftlichen Inſtitute des Leipziger und des Münchener Lehrervereins
ſtehen in nahen Beziehungen zu den dortigen Univerſitäten; auch die Pädagogiſche

Zentrale des Deutſchen Lehrervereins unterhält Beziehungen zu Univerſitäts

lehrern zur Förderung der pädagogiſchen Arbeit unter den Volksſchullehrern.

Alle dieſe Tatſachen berechtigen uns zu der Auffaſſung, daß wir die Pflege der
pädagogiſchen Forſchung nicht als eine den Univerſitäten fremdartige Aufgabe

anſehen können.

Wir fürchten auch keine Überflutung der Univerſitäten durch ungeeignete
Studenten. Einmal ſteht feſt, daß nicht jeder Seminarabiturient zum Studium

berufen iſ
t

und ſich auch nicht dazu berufen fühlt. Schon die wiſſenſchaftliche

Anlage bildet ein Moment der Ausleſe, ferner kommt die Koſtenfrage in Anſchlag,

der nicht jeder gerecht zu werden vermag. Darum möchten wir, daß ſich die
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Ausleſe für das Studium in natürlichen Formen vollzieht und weder von dem

beſonderen Beſchluß einer Prüfungskommiſſion noch von dem Urteil eines Re
viſionsbeamten abhängig iſ

t. Wer ſeine Pflichten auf dem Seminar fleißig

erfüllte, brav lernte und ein vorzügliches Prüfungszeugnis erhielt, braucht deshalb

noch kein wiſſenſchaftlicher Kopf ſein, während ein anderer, deſſen Zeugnis nur

ſehr mittelmäßig iſ
t,

kritiſche Fähigkeiten in hohem Grade beſitzen kann. Erſt
recht nicht ſind der Ausfall einer Reviſion oder das Urteil des Schulinſpektors

geeignete Prüfſteine für die Zulaſſung zum akademiſchen Studium. Auch wenn

e
s

allen Seminarabiturienten freiſtände, würden – von wenigen Ausnahmen
abgeſehen –, nur ſolche davon Gebrauch machen, deren geiſtige Kräfte auch
einen ſicheren Erfolg verſprächen.

Nun wird aber gerade das geiſtige Mindeſtmaß der Volksſchullehrer zum

Univerſitätsſtudium beſtritten. Die philoſophiſchen Fakultäten zu Münſter und
Königsberg haben ſich gegen die Zulaſſung ausgeſprochen, ebenſo haben die

Oberlehrer ſich aus ſtandespolitiſchen Rückſichten dagegen erklärt. Aber dieſen
Außerungen und der ablehnenden Haltung der Regierung gegenüber ſteht auch

eine ſehr große Zahl von Urteilen ſolcher Hochſchullehrer, die Volksſchullehrer

zu Schüler hatten. Dazu kommen die günſtigen Erfahrungen in Heſſen und

vor allem in Sachſen. E
s

darf auch wohl an das glänzende Ergebnis der in

Württemberg neu eingerichteten Staatsprüfung a
n

der Univerſität Tübingen

erinnert werden. Es iſt weiterhin beachtenswert, daß auch ſolche Hochſchul
lehrer als Zeugen angeführt werden können, die den vermeintlichen „radikalen

Lehrerkreiſen“ gewiß fremd gegenüberſtehen wie der Univerſitätsprofeſſor Pro
feſſor Martin Spahn. E

r

lehnt zwar auch die Berechtigung des Studiums für

alle Lehrer ab. „Aber,“ ſo führt er aus, „ganz anders erſcheint e
s um die

Frage beſtellt, o
b

nicht beſtbefähigten und höchſtbefähigten Lehrern die Tore der

Univerſität breiter zu öffnen ſind. Wer d
a

Lehrer zu Schüler hatte, erkennt

dankbar nicht nur ihren Fleiß, ſondern auch ihren wahren wiſſenſchaftlichen Ernſt

a
n

und weiß, daß ſi
e

ſeine Übungen ſicher nicht gehemmt, ſondern gehoben

haben. E
r

hat ſi
e

ſicher ebenſo gern in ſeinen Vorleſungen beobachtet.“ Und

weiter ſagt e
r

zu unſerer Frage: „Unſere Hochſchulen ſind heute noch wie

früher die Stätte, wo der Quell deutſcher Wiſſenſchaft fließt. Wer wiſſenſchaftlich

arbeiten lernen will, wer den rechten Zuſammenhang der wiſſenſchaftlichen Forſchung

bekommen will, muß a
n

ihnen ſtudiert haben. Nun hat ſich aber der deutſche

Lehrerſtand gerade unter Preußens Führung aus dem Nichts früherer Jahr
hunderte ſo weit emporgearbeitet, daß in ihm die geiſtigen Dispoſitionen für dasAuf
kommen echten wiſſenſchaftlichen Strebens zur Stunde gegeben ſind. Seine Beſten ſind

ſicherlich weit genug, den Schritt zu tun, der allein dies friſche Streben be
friedigen kann. Kein Kurs mit dem Leitungswaſſer, das er bieten kann, gibt

ihnen Erſatz für das, was ſie allein a
n

den Univerſitäten zu finden vermögen.“

(Zeitſchrift für chriſtliche Erziehung 13, 4.) Dieſe Darlegung dürfte im großen

und ganzen mit den Anſchauungen der Volksſchullehrer übereinſtimmen.
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Aber Cauer weiſt mit anderen kritiſch auf die Lehrpläne der Anſtalten hin,

die zum Studium berechtigen und vergleicht damit die Leiſtungen des Seminars.

Unzweifelhaft ſteht feſt, daß die Anforderungen nicht gleichartig ſind. Aber

es iſ
t

doch eine offene Frage, o
b

die wiſſenſchaftliche Reife ſo tief unter der

eines Abiturienten der höheren Schulen liegt, wie gemeinhin angenommen wird.

In Heſſen hat man neben dem Wege durch das Seminar einen zweiten Weg
zur Lehrerbildung durch die allgemeinen Bildungsanſtalten eingerichtet. Die

heſſiſche Regierung hat zuerſt den Verſuch gemacht, Abiturienten, die d
ie Reife

prüfung mit „gut“ beſtanden haben, in einem pädagogiſchen Jahreskurſus zu

Lehrern auszubilden. Dieſer Zeitraum hat ſich als durchaus unzureichend er
wieſen; die Zeit der Ausbildung iſ

t
nunmehr auf zwei Jahre verlängert worden.

Daraus folgt zum mindeſten, daß auch in der Lehrerbildung umfangreiche Arbeiten
erledigt werden müſſen, die man nicht als eine bloße Technik mit beiläufigen

Belehrungen in einem Übungskurſus leicht erlernen kann. Die Volksſchul
pädagogik iſ

t

eine angewandte Wiſſenſchaft mit mannigfachen Vorausſetzungen

auf anderen Wiſſensgebieten. Darum iſ
t

auch die Bildung, die das Seminar
vermittelt, nicht als bloße Fachſchulbildung gegenüber der wiſſenſchaftlichen

Bildung auf höheren Lehranſtalten abzutun. Dabei iſ
t

nicht zu ver
ſchweigen, daß unſer heutiges Seminar einer Reform dringend bedürftig

iſ
t. Dieſe Frage können wir hier nur ſoweit heranziehen, als ſie für den Haupt

punkt der Erörterung von Wert iſ
t. Die Vorſchläge zahlreicher Lehrerbildner

ſtimmen darin überein, daß auch in fachwiſſenſchaftlicher Beziehung höhere Ziele
verfolgt werden könnten. Wenn man bei einer Neuregelung des Seminar
weſens ernſthaft a

n

den Plan heranginge, e
s in Beziehungen zu anderen

Bildungsanſtalten zu bringen, ſo wären die Einwände gegen das geiſtige

Militärmaß der Volksſchullehrer gefallen. Heut iſ
t

die Kluft zwiſchen den

Seminaren und den allgemeinen Bildungsanſtalten ſo groß, daß e
s ein Hin

über und Herüber nicht gibt. Die Entſcheidung für den Lehrerberuf muß

beim Volksſchüler ſchon im vierzehnten Lebensjahr erfolgen, zu einer Zeit,

d
a

e
r

die Aufgaben dieſes Berufes nicht abzuſchätzen vermag. Von der höheren

Schule aus darf der Schüler mit dem „Einjährigenzeugnis“ in die zweite
Präparandenklaſſe eintreten. Der Seminarabiturient erhält den Berechtigungs

ſchein erſt fünf Jahre ſpäter mit dem Lehrbefähigungszeugnis. Laſſen ſich aus

dieſer Tatſache Schlüſſe ziehen, ſo ſprechen ſi
e

nicht fü
r

einen ſo tiefen

Stand der Lehrerbildung. Aber ſi
e wird ſo tief eingeſchätzt, weil ſi
e in einer

Sackgaſſe endet, abſeits vom Wege der allgemeinen Bildungsanſtalten, in be
ſonders dafür eingerichteten Konvikten. Solange man ſich nicht entſchließen
kann, die Seminare zu einem neuen Typus höherer Schulen umzugeſtalten, oder die
Lehrerbildung ähnlich wie in Heſſen a

n

d
ie Reifeprüfung anzuſchließen, wird das Übel

der Sonderſtellung und der Zurückſetzung ſich von Geſchlecht zu Geſchlecht forterben.

Die Volksſchullehrer ſehen der Löſung ihrer Bildungsfrage in dem letzten
Sinne, wie ſi

e

auch der Königsberger Lehrertag 1904 wünſchte, nicht mit hoff
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mungsvollen Zukunftsträumen entgegen. Aber für ihre Fortbildung erwarten

ſi
e

auch von der Jetztzeit mehr, als Kurſe für einen beſtimmten Zweck über
haupt bieten können. Ob das Tor der Univerſitäten ſich ſelbſt für ſi

e

öffnet

oder etwa eine andere Hochſchule, das iſ
t

eine nebenſächliche Frage. Die hoch
ſchulmäßige Pflege der Pädagogik aber und damit die Herſtellung des Zuſammen
hanges der Volksſchulfragen in ihrer Grundlegung und Erforſchung mit dem
allgemeinen Strom des wiſſenſchaftlichen Lebens darf die Gegenwart den tüchtigen

und ſtrebſamen Volksſchullehrern nicht mehr auf lange hinaus vorenthalten. Es

iſ
t genug des Grolls, der um der Beſetzung der Schulaufſichtsſtellen offen und

verhalten im Lehrerſtande lebt.
Rektor Otto Schmidt in Berlin

Philologenbildung und Weſen der höheren Schule

Der Aufſatz „Philologenvorbildung“ des Herrn Kreisſchulinſpektors Dr. Rauh

in Nr. 13 dieſer Zeitſchrift fordert ſchon deshalb a
n

dieſer Stelle eine Ent
gegnung, weil er zwar ein faſt typiſcher Ausdruck der Anſchauungen weiter Kreiſe,

insbeſondere der ſeminariſtiſch gebildeten Lehrer a
n

Volksſchulen und höheren

Schulen iſ
t,

innerhalb der Oberlehrerſchaft ſelbſt aber nur verhältnismäßig wenig

Anhänger finden dürfte. Der Verfaſſer hat wirklich recht, wenn e
r hervorhebt,

daß „der Philologe überhaupt in keiner Weiſe geneigt iſ
t,

zuzugeben, daß Volks
ſchulunterricht und höherer Unterricht im weſentlichen dieſelben Sachen ſeien“.

Vor allem auch der Satz: „Eben daß ſo viele nicht „Oberlehrer“ ſtudieren,

ſondern Philologie, iſ
t

das Unglück unſerer höheren Schule“ – fordert den
ſchärfſten Widerſpruch heraus; e

r

kann nur einer völligen Verkennung des Zieles

dieſer Schulen entſpringen. Gerade in den letzten Jahren haben die preußiſchen
Philologen durch ihre oberſte Vertretung, die Delegiertenkonferenz, und auf zahl
reichen Verſammlungen der Provinzialvereine die Notwendigkeit ſtrenger wiſſen
ſchaftlicher Schulung, ſelbſtändiger wiſſenſchaftlicher Arbeit und Weiterbildung der

Kandidaten wie der Kollegen im Amte, immer wieder betont. Im allgemeinen
ging man dabei gerade von der Anſicht aus, welche der Verfaſſer ſo eifrig bekämpft

– daß der Philologenſtand, der Gelehrtenſtand bleiben muß, als welcher

e
r vor jetzt hundert Jahren begründet wurde, und als der er im ver

floſſenen Jahrhundert mit Ehren gegolten hat. Lebendiger als je ſcheint daher heute

das Bewußtſein, daß das Weſen der höheren Schule eine ſolche Gelehrtenbildung,

wiſſenſchaftlichen Sinn und Fähigkeit, von ſeiten der Lehrer erfordert. Damit
erledigt ſich auch die Bemerkung des Verfaſſers: „Und die höhere Schule?

Iſt ſi
e

noch Gelehrtenſchule? – Wer mit nicht völlig umnebelten Blicken in

das praktiſche Leben ſieht, lacht über dieſe Frage.“ Nein, wer das „Wort“
Gelehrtenſchule nicht im Sinn des Mittelalters oder des 17. und 18. Jahr
hunderts nimmt, ſondern darunter die Schule verſteht, in der die Schüler all
mählich in die Denkprozeſſe der echten Wiſſenſchaft eingeführt werden, die An
fangsgründe wiſſenſchaftlicher Methoden kennen und üben lernen, Achtung und
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Ehrfurcht gewinnen vor wiſſenſchaftlichem Wollen und Streben, und ſo den

Antrieb mit ins Leben nehmen zu eigener echt wiſſenſchaftlicher Tätigkeit – der
wird, falls er überhaupt mit dem Leben der Gegenwart an unſerer höheren Schule

vertraut iſt, zugeben, daß dieſe heutzutage nicht von ihrer Höhe herabgeſunken

iſt. Die Aufgaben haben ſich differenziert, neben das Gymnaſium ſind Real
gymnaſium und Oberrealſchule getreten, doch nur mit anderen Lehraufgaben,

nicht mit anderem Endziel. Und gerade Mathematik und Naturwiſſenſchaften

haben in den letzten Jahren ſich eifrig beſtrebt, durch Vertiefung und Ver
beſſerung der Methoden ihren Anteil an der wiſſenſchaftlichen Arbeit der höheren

Schule zu ſteigern, gerade ſi
e ſind weit davon entfernt, rein praktiſche, beruflich

verwertbare Kenntniſſe vermitteln zu wollen – im Gegenteil gerade ſi
e betonen

gern, und mit Recht, die humaniſtiſchen Ziele und Erfolge ihrer Bildungs

weiſe. Der Unterricht in den einzelnen Fächern iſ
t geſchloſſener, einheitlicher als

je zuvor, das Endziel beherrſcht viel mehr als früher auch die Methode des
Anfangsunterrichtes, ſo daß die Forderung, daß nur wiſſenſchaftlich geſchulte Ober
lehrer auch den erſten Unterricht erteilen dürfen, beſonders heute durchaus berechtigt

iſt; man denke ſpeziell a
n

den mathematiſchen Anfangsunterricht, a
n

die Neu
belebung der philoſophiſchen Propädeutik u. a. Bei a

ll
dieſen jedem Fachmann

bekannten erfolgreichen Beſtrebungen iſ
t

e
s mir wirklich völlig unverſtändlich,

was der Verfaſſer eigentlich meint mit ſeinem Satze: „Von der „Wiſſenſchaft“

iſ
t

im Laufe der Zeit doch gar zuviel geſtrichen worden und wird trotz philo

logiſcher Entrüſtung immer mehr geſtrichen werden.“ E
r

ſcheint unter „Wiſſen
ſchaft“ den formalen grammatiſchen Betrieb älteſter Zeiten zu verſtehen, dabei

aber vergeſſen zu haben, daß gerade die Grammatik heute auch in der höheren

Schule mehr denn je auf wiſſenſchaftlicher Grundlage ſteht. Die „praktiſche,

tatſächliche Verwertung der höheren Bildung“ hat hiermit nicht das mindeſte zu

tun, und worin gar der „ausſichtsloſe Kampf um die Erhaltung des Typus

Gelehrtenſchule“ beſtehen ſoll, iſ
t

erſt recht nicht abzuſehen. Gerade das raſche

Aufblühen einzelner Wiſſenſchaften war es vielmehr, welches den einheitlichen Lehr
plan der verſchiedenen Anſtalten gefährdete, indem manche Fächer, auf ihre wiſſen

ſchaftliche Bedeutung pochend, weiteren Raum beanſpruchten. Als Ergebnis dieſer
Beſtrebungen blieb dann aber meiſt doch übrig ein der Wiſſenſchaft entſprechenderer

Unterrichtsbetrieb und ein ebenſolches Unterrichtsziel. Dies geſchah etwa in Geo
graphie, Biologie, Geſchichte, beſonders aber in der Mathematik am Gymnaſium.

So könnte man faſt ſagen, der Wiſſenſchaft ſe
i

eher zu viel als zu wenig.

An Stelle der Gelehrtenſchule ſoll nach Anſicht des Verfaſſers die Erziehungs

ſchule geſetzt werden. Damit tritt dann die höhere Schule in engſte Beziehung zur
Volksſchule; denn daß die „Standesverſchiedenheit“ einen dauernden Unterſchied

aufrecht erhalten werde, wird ihm niemand glauben wollen. Hier liegt eine ſo

typiſche Verkennung des Begriffes „Erziehungsſchule“ vor, die Wandlung einer

a
n

ſich guten und richtigen Sache zum verderblichen Schlagwort, daß eine Ab
wehr unerläßlich wird.
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Man redet in unſeren Tagen ſo viel von Erziehung, daß man glauben
ſollte, es ſe

i

die bekannteſte und leichteſte Sache von der Welt. Allerdings gibt

e
s

eine Art der Erziehung, die nicht allzuſchwierig, beſſer geſagt, die von vorn
herein möglich ſcheint. Es iſt die Erziehung durch pſychologiſche Gewöhnung.

Durch den Beſuch der Schule, durch den Zwang zum Lernen, durch den Zwang

des Verkehrs mit Lehrer und Mitſchülern, durch die einzelne Vorſchrift und die
regelmäßige Befolgung unter der Aufſicht des Lehrers, durch Warnung und
Beiſpiel, durch Weckung treibender pſychiſcher Kräfte und Beſeitigung ebenſolcher
Hemmungen wird ein Kind „erzogen“, d

.

h
. in den ſozialen Zuſammenhang,

in den e
s ſpäter eintreten ſoll, derart eingewöhnt, daß e
s bald ohne allzugroße

Schwierigkeiten ſich hineinfinden kann. E
s
iſ
t klar, daß hier d
ie

Schule mächtig

fürs „Leben“ wirkt. Das iſt die Erziehung, die Dr. Rauh einzig im Auge

hat, und e
s iſ
t richtig, daß hier Volksſchule und höhere Schule teilweiſe ein

gemeinſames Arbeitsfeld haben. Doch liegt die ſpezielle Aufgabe der höheren

Schule keineswegs auf dieſem beſchränkten Gebiet der pſychologiſchen Ein
gewöhnung, wenn e

s

auch die einzige Art iſ
t,

in der die Volksſchule erzieht,

und wenn auch die höhere Schule durch umfaſſende Verſuche, wie z. B
.

Ein
führung der Selbſtverwaltung der Schüler, ſportlicher und geſelliger Vereini
gungen uſw. gerade in der letzten Zeit auch dieſe Erziehungsart beſonders zu

pflegen ſchien. Ihre eigentliche Aufgabe iſ
t

eine tiefere und weit ſchwierigere.

Es bedarf keiner langen Auseinanderſetzung, um zu zeigen, daß die pſycho

logiſche Gewöhnung eigentlich gar keine Erziehung im vollen Sinne des Wortes

iſt. Sie kann gar nichts anderes ſein, als eine Entfaltung der in Wirklichkeit
ſchon vorhandenen Fähigkeiten nach einer beſtimmten Richtung; ſi

e vermag auf

keinen Fall etwas einzupflanzen, was nicht im Grunde der Seele ſchon vor
bereitet lag, und was in einigermaßen günſtigen Umſtänden ſich auch ganz von

ſelbſt entwickelt hätte. Dieſe Erziehung iſ
t

im weſentlichen negativer Art, indem

ſi
e in der Hauptſache die Hemmungen zu beſeitigen hat, die einer beſtimmten

Gewöhnung entgegenſtehen, ſie iſ
t

durchaus individualiſtiſch, weil es ſich immer

nur um Bekämpfung oder Förderung der gerade vorhandenen Eigenart des
Zöglings handelt. So kommt e

s dazu, daß von dieſem Standpunkt aus die

ſchwerſten Vorwürfe erhoben werden gegen alle allgemeinen Bildungsmittel und
Bildungsanſtalten (Gurlitt!). Dabei ſollen ihre Erfolge nicht beſtritten werden.

Doch wird mir jeder zugeſtehen, daß Anpaſſungsfähigkeit a
n

die ſoziale Um
gebung, daß Mut, Ausdauer, ſelbſt Willensſtärke und Charakterfeſtigkeit nicht

in jedem Falle ein Vorzug ſind – nämlich offenbar nur dann, wenn ſi
e in

den Dienſt eines guten Zweckes treten. Geiſtige Spannkraft, Willensſtärke,

Charakterfeſtigkeit zeigt auch der Verbrecher. Damit iſt geſagt, daß Erziehung

im wahren Sinne des Wortes nur die heißen darf, die gute Menſchen zum
Endziele hat, gute Menſchen im weiteſten Sinne des Wortes, Menſchen alſo,

die zur Richtſchnur ihres Handelns das Gute, das Sittengeſetz nehmen, die
überhaupt für ihr Denken die Wahrheit, für ihr Handeln die Sittlichkeit, für
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ihr Schaffen die Schönheit ſich dauernd zur Pflicht machen. Erziehung iſt alſo
Heranbildung zur Anerkennung der abſoluten Verbindlichkeit dieſer Normen.

Normen aber liegen jenſeits aller Pſychologie.

Hierbei erſcheint ſofort die Schwierigkeit. Das Wahre, Gute und Schöne liegt

nicht von Natur im Menſchen – ſonſt würde, ſonſt könnte und müßte e
s ihm

nicht erſt als Gebot, als Pflicht entgegentreten; denn was der Menſch von

Natur aus iſ
t,

das kann ihm logiſcherweiſe nicht als Gebot, und nur als Gebot,

zum Bewußtſein kommen. Somit iſ
t

e
s Aufgabe der Erziehung, im Menſchen

etwas Neues zu ſchaffen, einer zweiten Welt im Menſchen zum Durchbruch zu

verhelfen. Es gilt etwas zu ſchaffen in einer fremden Seele, etwas zu entzünden,

wozu kaum der Brennſtoff vorhanden iſ
t. Wie iſ
t

das möglich? So iſt denn
„Erziehung“ kein leichtes Schlagwort, ſondern ein tiefes, ernſtes Problem, die

alte Platofrage nach dem Verhältnis der Idee zur realen Wirklichkeit, die Frage,

wie kann die Norm trotz der Natur, die Freiheit trotz der Kauſalität zur Geltung

kommen. Als Problem der Erziehung iſt ſie ein echt deutſches Problem, deſſen
Löſung Schiller und Fichte ih

r

tiefſtes Denken gewidmet haben“); und daß aus

dem Geiſte dieſes Denkens das Weſen und das Ziel der deutſchen höheren

Schule beſtimmt wurde, das braucht nicht erſt nachgewieſen zu werden. Somit

haben dieſe Ausführungen auch hiſtoriſch ihre Berechtigung.

Die Frage ſtellt ſich alſo kurz ſo: wie iſ
t

die Anerkennung des Wahren,

Guten, Schönen und Religiöſen (Heiligen), alſo des Normbewußtſeins, mitteilbar?
Gewöhnung hilft nichts, denn dann wäre dies Bewußtſein ja ſchon vorhanden.
Angewöhntes Handhaben wiſſenſchaftlicher Methode iſ

t

nicht „wiſſenſchaftliche

Geſinnung“, Übung im Löſen von Aufgaben nicht Mathematik, ebenſowenig

wie angewöhntes Richtighandeln „Sittlichkeit“ iſ
t. Es handelt ſich um eine

erſtmalige Beſtimmung des Willens zu Wiſſenſchaftlichkeit und Sittlichkeit.

Ebenſowenig nützt Belehrung. Das Wiſſen ſchließt das Wollen nicht in ſich.
Moraliſieren auf allen Gebieten iſ

t

fruchtlos. Alles Reden über Kunſt iſ
t

eitel; gerade hier iſ
t

d
ie Mitteilbarkeit des Geiſtes durch das Medium der

Töne, Farben uſw. das tiefſte Rätſel der Sache. Und doch muß der wahre

Erzieher aus ſich das alles wecken, das alles hineinzaubern in die fremde Seele.

Da hilft kein Führen und Leiten, kein Unterſtützen beſtimmter Aſſoziationen,

kein Beſeitigen von Hemmungen, d
a hilft nur das Opfer der eigenen Seele.

Wir können nur bildlich reden. Der Erzieher entzündet a
n

ſeinem Geiſt im

Geiſte des Zöglings einen lebendigen Funken, der dann ſelbſtändig weiterzu

brennen und weiterzuzünden vermag, e
r pflanzt eine Sehnſucht, ein Streben in

das Herz des Schülers, das ihm bisher unbekannt geweſen iſ
t. Alſo muß der

*) Um die wiſſenſchaftliche Bedeutung des Problems in noch helleres Licht zu rücken,

möchte ic
h

darauf hinweiſen, daß ſich hier die Denkweiſen Kants und Schillers ſcheiden.

Schiller faßt die Erziehung zur „ſchönen Seele“ als pſychologiſches Problem, Kant den
Übergang zum Guten als Umſchaffen des „intelligiblen Charakters“, alſo als Problem der
Tranſzendentalphiloſophie.

Grenzboten III 1913 11
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Schüler durch den Lehrer das erſt erſchauen, wonach er ſich dann ſehnt, den Geiſt

der Wiſſenſchaftlichkeit und Schönheit als Ideal in ſich aufnehmen, als Trieb
zur Tat, als épw; ganz im Sinne Platos. Wie im letzten Grunde dieſe Mit
teilung ſtattfinden kann, wird wohl noch lange ein Rätſel bleiben. Das eine
aber ergibt ſich mit aller Deutlichkeit: der Lehrer muß die wahre Idee, die echte
Geſinnung mit aller Kraft und in hohem Maße ſelbſt beſitzen, um ſi

e wirkſam

dem Zögling vorhalten zu können. Sein „Geiſt“ muß echt ſein, dann teilt er

ſich mit. Das Zeichen echten Geiſtes iſ
t

eben ſeine Mitteilbarkeit. So müſſen
wir uns denn, wie Fichte ſagt, echten Geiſt erſt einmal ſelbſt „anſchaffen“.
Wir müſſen dieſen Geiſt in uns zur Herrſchaft bringen, müſſen wiſſenſchaftlich,
ſittlich, äſthetiſch, religiös zu Perſönlichkeiten werden, wenn wir als Erzieher

wirkſam ſein wollen. Nur wer in dieſer Geiſteswelt der Idee, der Normen,

Wurzel gefaßt hat, wird auf andere die geheimnisvolle Wirkung ausüben, die
ganz allein den Ehrennamen „Erziehung“ verdient. Dies iſ

t

dann wirkliche

Erziehung, nicht mehr bloß negatives Einwirken auf den natürlichen phyſiſchen

Ablauf; das iſt aber auch notwendige Erziehung, weil, auch vom Standpunkte

des Schülers aus betrachtet, der Geiſt ſich nur am Geiſte entzünden kann, weil

e
r

ohne den zündenden Funken nicht erwachen wird. Dieſe Erzieheraufgabe iſ
t

aber auch eine ernſte, hohe, iſ
t

eine Menſchheitsaufgabe. Ich möchte hier dieſe
rein philoſophiſche Seite nicht weiter ausführen und nur auf die letzte der Reden

Fichtes a
n

die deutſche Nation verweiſen.

Wie nun aber der Lehrer der höheren Schule vorgebildet ſein muß, um

ſeine Aufgabe erfüllen zu können, darüber kann jetzt kein Zweifel mehr herrſchen.

E
r

muß den Geiſt reinſter Wiſſenſchaftlichkeit voll und ganz in ſich aufgenommen

haben; denn e
r iſ
t es
,

den e
r in allererſter Linie in ſeinen Schülern wecken

ſoll. Nicht ſo ſehr auf Wiſſensſtoff kommt e
s an, als auf die Fähigkeit eigener

wiſſenſchaftlicher Tätigkeit, auf die Fähigkeit den wiſſenſchaftlichen Kern auch in den

einfachſten Dingen ſpontan zu erfaſſen und herauszukehren. Daß dabei für ihn

wiſſenſchaftliche produktive Tätigkeit ſelbſt ſehr erwünſcht, wenn auch nicht ganz

unerläßlich iſ
t,

ergibt ſich ohne längere Ausführungen von ſelbſt. Erworben

aber kann dieſer Geiſt nur werden durch ſtreng wiſſenſchaftliche Schulung und
Übung. Dieſe iſ

t

e
s alſo, welche in allererſter Linie das Ziel der Philologen

vorbildung und der Fortbildung der Philologen ſein muß. Sie müſſen auf
der Univerſität ihre Wiſſenſchaft ſtudieren, rein um ihrer ſelbſt willen, Philo
logie, Philoſophie, Geſchichte, Naturwiſſenſchaften; ganz ſo

,

als o
b nur die

Wiſſenſchaft ihr Lebensberuf ſein ſollte. Nur ſo können ſi
e fürs Leben den

Geiſt ſich erwerben, der ſie zur Erfüllung der Erzieheraufgabe im höheren Sinne
befähigt. So eng gehören Wiſſenſchaft und Lehramt an den höheren Schulen
zuſammen. Daß, wie eingangs erwähnt, d

ie

Oberlehrer gerade dieſen Zu
ſammenhang wieder ganz beſonders betonen, das zeigt, daß ſi

e

das Weſen

ihrer Aufgabe nach wie vor mit tiefem Ernſte erfaßt haben, das zeigt auch,

daß ſi
e wohl wiſſen, weshalb ſi
e von einer prinzipiellen Verſchiedenheit von
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Volksſchullehrern und Oberlehrern, von Volksſchule und höherer Schule reden –
auch wenn das Wort Gelehrtenſchule den Gegenſatz nicht klar und vollſtändig

zum Ausdruck bringt. Auch wenn man zugibt, daß beide Schulen erziehen, ſo

iſ
t

damit keine Weſenseinheit feſtgeſtellt, ſondern im Gegenteil, e
s ſind dann

zwei grundverſchiedene Dinge mit einem Worte bezeichnet, e
s iſ
t

dann ein tiefes,

ſchweres Problem und eine hohe Aufgabe des Menſchen infolge dieſer Begriffs

verwirrung überſehen. Die Volksſchule unterrichtet und „erzieht“ fü
r

einen

ganz beſtimmten, praktiſchen, ſozialen Zweck – die höhere Schule für einen
Menſchheitszweck, für ein ideales, überindividuelles Ziel. Jene erzieht rein
pſychologiſch – dieſe im weſentlichen durch Wirkung von Perſönlichkeit zu

Perſönlichkeit, tranſzendental im Sinne der Philoſophie des deutſchen Idea
lismus. Sie bereitet daher auch nicht auf einen beſtimmten praktiſchen Beruf,

auf das Leben im Sinne der Gewinnung des Lebensbedarfes, wohl auf das

Leben im Sinne eines guten, ſchönen und religiöſen Lebens vor. Das iſt ihre
weſentliche Aufgabe. Daß ſi

e daneben, wo e
s ohne Schädigung dieſes Zieles

geſchehen kann, verſchiedene Wege einſchlägt und auch Bedürfniſſe des Lebens

im erſteren Sinne, Bedürfniſſe des Alltags, berückſichtigen ſoll, iſ
t ganz unbe

ſtritten. Das tut ſi
e auch, ſi
e

erzieht ja auch mit gutem Erfolge im Sinne

der Volksſchule, wie ic
h

oben ſchon ausführte, das tat ſi
e immer, und daß ſi
e

e
s

heute ſyſtematiſcher als früher und mit bewußter Abſicht tut, ſoll man nicht

dahin auslegen, daß ſi
e nur mehr dieſe eine Aufgabe habe und wolle. Dieſe

Verkennung ſollte allerdings auch für die höhere Schule eine Warnung ſein,

ihren wahren Zweck nicht zu verhüllen. Daß die pädagogiſche Ausbildung der
Philologen daneben nicht vernachläſſigt wird, dafür ſorgen doch wohl zur
Genüge d

ie Vorleſungen und Übungen auf d
e
r

Univerſität – mit denen viel
leicht in noch höherem Maße als bisher praktiſche Schulmänner betraut werden

ſollten –, ferner die in neueſter Zeit mit beſonderer Sorgfalt und Strenge
durchgeführten, rein der Praxis gewidmeten beiden Vorbereitungsjahre. Daß
die Schulaufſichtsbehörde die Erlangung der Anſtellungsfähigkeit erſchwert hat

und ſi
e nur bei wirklich erfolgreicher Ablegung der Vorbereitungszeit erteilt,

daß in Zukunft die Kandidaten möglichſt wenig zu für ſi
e nur ſchädlichen

Vertretungsſtunden herangezogen zu werden brauchen, das hat die Oberlehrerſchaft

als große Fortſchritte begrüßt. Nach a
ll

dem kann doch der Hinweis des

Herrn Dr. Rauh auf die im Ganzen kürzere und ſicher nicht tiefere pädagogiſche
Vorbereitung der „Seminariker“ nur als eine Verkennung der Wirklichkeit

erſcheinen.

Meine Ausführungen dürften aufs neue gezeigt haben, daß unſere höhere

Schule ein ſpezifiſch deutſch-nationales Gebilde iſ
t,

a
n

dem feſtzuhalten wir
allen Grund haben, ſi

e

dürften auch bewieſen haben, wie falſch e
s iſ
t,

bei

jedem Gegenſatz, ſtatt idealer, ſachlicher Gründe, als letzte Motive nur Standes
vorurteile und perſönliche Urſachen zu vermuten.

Oberlehrer Dr. P
.

Hauck in Eſſen a. d. R
.

11*
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Weibliche Leitung öffentlicher höherer Mädchenſchulen

Die Ausführungen des Herrn Gymnaſiallehrers Pollatz in Dresden auf

Seite 617 (Nr. 13) der Grenzboten kann ic
h

nicht ohne Erwiderung laſſen. Auch
in ihnen kehrt natürlich die von Frauenvereinigungen ſtets gebrauchte Wendung

wieder, daß die Beſetzung ſolcher leitender Stellungen „einzig eine Frage der

Perſönlichkeit“ ſe
i.

Mit dieſem o
ft mißbrauchten Schlagworte wollen wir uns einmal etwas

näher beſchäftigen. Man kann zugeben, daß, wenn man neben den Lehrern

und Oberlehrern gleichwertige Lehrerinnen und Oberlehrerinnen hat, e
s eine

„logiſche Konſequenz“ ſei, ihnen auch die Leitung zuzugeſtehen. Bei dieſer
Folgerung geht man von dem falſchen Gedanken aus, daß Mann und Weib
gleich empfänden. Perſönlichkeit kann bei dieſer Anwendung des Wortes erklärt

werden als die Art des Denkens, Wollens und Handelns, die hervorgerufen

wird durch Empfindungen, Gefühle, Begriffe und Vorſtellungen, welche in dem

Einzelweſen durch Anlage, Gewohnheit und Erinnerung herrſchen. Dieſe Be
ſtimmungsſtücke der Perſönlichkeit ſind durch Geburt, Erziehung und Erfahrung

bedingt. Das Geſchlecht iſ
t angeboren und mit ihm und durch e
s eine Ver

ſchiedenheit von Gefühlen und Empfindungen, die eine Verſchiedenheit der Vor
ſtellungen uſw. entwickelt; die Erziehung nimmt hierauf mit Recht Rückſicht und

fördert bewußt dieſe Verſchiedenheit. Das Gleiche gilt von der Verſchiedenheit

der Lebenserfahrung des Mannes und der Frau. Die Erfahrung des Mannes

iſ
t

umfaſſender und reicher als die der Frau, deren gebundenere Lebensſtellung

naturgemäß iſ
t,

und a
n

der ſich auch, eben infolge des Geſchlechtes, nichts

ändern läßt.

Wir ſehen, alle Beſtimmungsſtücke deſſen, was wir Perſönlichkeit nennen,

ſind im letzten Ende allein durch das Geſchlecht bedingt. Und ſo entwickelt

ſich dann auch die männliche Perſönlichkeit und die weibliche Perſönlichkeit mit

deutlich erkennbaren, verſchiedenen Grundeigenſchaften. Wer d
a ſagt, die Zu

laſſung der Frau als ſtaatliche Vorgeſetzte der Männer iſ
t Frage der Perſön

lichkeit, der bekennt damit, daß dies Frage des Geſchlechtes ſei. Und ſo wider
legt ſich dieſes Schlagwort von der Perſönlichkeit tatſächlich ſelbſt.

Durch Veranlagung und Entwicklung iſ
t

e
s

Sache des Mannes im öffent

lichen Leben den Ausſchlag zu geben und zu führen. Dies iſ
t

eine naturgemäße

Folge der Eigenſchaft männlicher Perſönlichkeit. Wert und Bedeutung der weib

lichen Perſönlichkeit liegt auf anderem Gebiete. Wenn wir gegen weibliche

Leitung öffentlicher Schulen auftreten, ſo geſchieht dies nicht aus Geringſchätzung

der Frau, ſondern weil wir den Spruch: „Jedem das Seine“ nicht aus den

Augen verlieren wollen. Gleichwertig, aber nicht gleichartig, das iſ
t

doch ſonſt

das Schlagwort der Frauenbewegung. Warum denn nicht hier?

Der weibliche Einfluß kommt in den Mädchenſchulen durch die Lehrerinnen

genügend zur Geltung. Außerdem verfügt der Lehrer als Mann über eine
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viel größere Lebenserfahrung; in ſeiner Eigenſchaft als Gatte und Vater dürfte

er eine größere Kenntnis des weiblichen Seelenlebens haben, als die unver

heiratete Lehrerin. Man hat gerade auf ſeiten der Lehrerinnen in der gemiſchten
Zuſammenſetzung des Lehrkörpers einer Mädchenſchule Vorteile erblickt und dies

Verhältnis verglichen mit der deutſchen Familienerziehung; in der deutſchen

Familie aber iſ
t

der Mann der ausſchlaggebende und leitende Teil. Wo dies
nicht der Fall iſ

t,

erſcheinen uns die Verhältniſſe ungeſund und können nicht

als vorbildlich gelten.

Selbſtverſtändlich denken wir hier nur a
n

die Leitung öffentlicher Schulen,

und inſofern hat Herr Pollatz ſeine Überſchrift falſch gewählt. A
n

den Privat
ſchulen, wo der Lehrer freiwillige und außerdem ſehr geſchätzte Dienſte tut, die er

jederzeit nach eigenem Ermeſſen aufgeben kann, liegen die Verhältniſſe ganz anders.

Die Befugniſſe eines Leiters greifen ſehr ins perſönliche Gebiet ein; eine
ſolche „Frau Direktorin“ hat ihre Lehrer zu vertreten, ſi

e gegebenen Falles

unter ihren Schutz zu nehmen, ſi
e

kann a
n

ihren Stunden teilnehmen, Berichte

über ihre ſittlichen, wiſſenſchaftlichen und methodiſchen Fähigkeiten erſtatten, ihre

Hefte zur Nachprüfung einfordern, ihnen Weiſungen oder Rügen erteilen uſw.,

ihr ſtehen alſo Rechte zu, deren Ausübung von einer Frau einem Manne gegen

über für einen männlich empfindenden Mann unerträglich iſt.*) Es handelt

ſich hier um Imponderabilien in der Bruſt des Mannes, d
ie

nicht verletzt werden

ſollten. E
s

iſ
t

unſere feſte Überzeugung, a
n

dem Tage, a
n

dem d
ie Mehrheit

der deutſchen Männer e
s

nicht mehr als unwürdig empfände, durch behördliche
Anordnung einer Frau als Untergebener zugewieſen zu werden, hätten wir
einen bedenklichen Markſtein auf der Bahn des Niederganges unſeres Volkes

erreicht. Der Anſpruch der Frauenrechtlerinnen auf Leitung öffentlicher Schulen,

a
n

denen Männer wirken, bildet nur eine Staffel auf dem Wege amtlicher
Gleichſtellung von Mann und Weib im ganzen öffentlichen Leben. Dieſe

bedeutet aber eine Verwüſtung aller Gemütswerte in der weiblichen Eigenart,

gerade ihres köſtlichen Beſitzes, und damit eine Verwüſtung des Familienlebens

und der Kindererziehung.

Die heſſiſche, ſächſiſche und lübiſche Regierung haben in richtiger Wert
ſchätzung männlicher und weiblicher Perſönlichkeit gehandelt, als ſi

e

die weibliche

Leitung öffentlicher Schulen ausſchloſſen. Sie haben damit unſerem Volke einen
größeren Dienſt erwieſen, als wenn ſi

e

dem unheilvollen Beiſpiele der preußiſchen

Regierung gefolgt wären und dem Standpunkte der Frauenrechtlerinnen, den

durchaus nicht alle deutſchen Frauen teilen, durch Gewährung weiblicher Leitung

öffentlicher Mädchenſchulen Zugeſtändniſſe gemacht hätten.

Realſchuldirektor Henſing in Oppenheim a
. Rh.

*) Nach der preußiſchen Dienſtanweiſung iſ
t

z. B
.

der Direktor (und damit auch die

Direktorin) verpflichtet, wenn ſeine Erinnerung nicht ausreicht, mit Entſchiedenheit einzu
greifen. E

r

ſoll d
ie Mittel anwenden, die einem Vorgeſetzten nach dem Disziplinargeſetze zu

ſtehen, und dieſe ſind Warnung und Verweis.
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Anmerkung

Zu den vorſtehenden Ausführungen ſeien uns ein paar Bemerkungen
erlaubt, weil gerade der Artikel über die weibliche Leitung höherer Mädchen

ſchulen uns mehrfache Entgegnungen eingetragen hat. Der Grundzug war

immer der Proteſt gegen eine dienſtliche Unterſtellung des Mannes unter die

Frau aus Gründen des Gefühls. Sie ſollen nicht mißachtet werden, nur
ſcheint es uns fraglich, ob ſi

e

tatſächlich von ausſchlaggebender Bedeutung ſein

dürfen oder o
b

nicht gegebenenfalls die Gefühle des weiblichen Teils auch in

Rechnung zu ſetzen wären. In der Streitfrage des weiblichen Rektorats könnten
ſich die Frauen mit gleichem Recht wie die Männer auf Imponderabilien in

ihrer Bruſt berufen, denn zweifellos kann e
s für eine reife Frau unter Um

ſtänden unerträglich ſein, einem Rektor unterſtellt zu werden, der nach Alter

und Lebenserfahrung ihr Sohn ſein könnte. Man überſehe nicht die Ver
ſchiebung im Verhältnis der Geſchlechter durch den Eintritt der Frau ins öffent
liche Leben. In der Familie mag ſi

e
ſich als Weib dem Manne und last

not least dem Ernährer fügen (oder auch nicht!), im Kampf ums Daſein wird

ſi
e nur durch Überlegenheit beſiegt. Sollte das Aufwärtsſtreben der Frau dem

Manne nicht Anſporn ſein zur Erringung uneinnehmbarer Poſitionen und

wären ſomit die Erfolge der Frau nicht vielleicht Markſteine neuen Aufſtiegs?

Wir deuten hiermit ſchon an, daß auch die Stellung der Frau im Schul
weſen für uns in erſter Linie eine Frage nationalwirtſchaftlicher Art iſ

t. Doch

möchten wir heute noch nicht auf Einzelheiten eingehen, ſondern verweiſen auf

den umfangreichen Aufſatz „Schaffen und Genießen“ von Profeſſor Vierkandt

in Heft 34, 3
5

und 3
7

des Jahrgangs 1912, in dem dieſer auf die Einwirkungen

der Induſtrialiſierung auf die Familie ganz allgemein und auf die Stellung

der Frau im beſonderen hinweiſt. Scheint auch auf den erſten Blick dies

Thema mit dem hier behandelten nicht direkt zuſammenzuhängen, ſo bitten wir
doch den Aufſatz nachzuleſen, d

a wir uns davon die Wirkung verſprechen, daß

auch in den Kreiſen, in denen man der jüngſten Entwicklung der Frauenfrage

ſchroff ablehnend gegenüberſteht, wenigſtens eine breitere Baſis für die Be
handlung aller damit zuſammenhängenden Fragen gewonnen werde. – Dieſelbe
Wirkung würden wir uns auch vom Studium des Aufſatzes „Weibliche Eigenart

und weibliche Bildung“ in Heft 42 des Jahrganges 1912 verſprechen.

Die Schriftleitung



„L'homme machine“ im zwanzigſten Jahrhundert
Anfänge einer Wirtſchaftspſychologie

Von Dr. M. Kelchner in Berlin

ls Julien Offray de Lamettrie in der Eigenſchaft eines Militär
arztes einen Feldzug in Deutſchland mitmachte, warf ihn ein
hitziges Fieber auf das Krankenlager. Das Blut raſte in ſeinem
Körper und zum erſtenmal beobachtete er bei dieſer Gelegenheit

den Einfluß körperlicher Vorgänge auf die Seelentätigkeit. Da

kam ihm der Gedanke, daß das Denken nichts ſe
i

als eine Folge unſerer
körperlichen Organiſation und von nun a

n galt ſein Bemühen der Ausgeſtaltung

eines radikalen authropologiſchen Materialismus. Ausgerüſtet mit dem mediziniſchen

Wiſſen ſeiner Zeit, geht e
r,

der Schüler des berühmten Leydener Arztes Boer
haave, der die Grundſätze der Carteſianiſchen Naturlehre auf das Studium des
organiſchen Lebens anwandte, daran, mit den Hilfsmitteln ſinnlicher Erfahrung

und Beobachtung die Abhängigkeit der Seele vom Körper zu beweiſen. Was

hätte es, ſo fragt e
r,

bei Cajus Julius, bei Seneca, bei Petronius bedurft, um
ihre Furchtloſigkeit in Kleinmütigkeit oder Prahlerei zu verwandeln? Eine Ob

ſtruktion in der Milz, der Leber oder der Pfortader. Denn d
ie Einbildungs

kraft hängt mit dieſen Eingeweiden zuſammen. Die Seele iſ
t das materielle

Bewußtſein, der Menſch ein Mechanismus – eine Maſchine.
Mehr als hundertundfünfzig Jahre ſind verfloſſen, ſeit die gebildete Welt ſich

über d
e

Lamettries Werk, deſſen Titel „l'homme machine“ den Inhalt treffend
kennzeichnet, entrüſtete und trotz aller Proteſte viel beachtete. Heute gehört

d
e Lamettrie zu den wenig geleſenen Schriftſtellern, obgleich e
r,

wie namentlich

Albert Lange und Du Bois-Raymond hervorgehoben haben, zweifellos beſſer
war als ſein Ruf und zu unrecht der Vergeſſenheit preisgegeben wird, d

a

e
r

manchen guten Gedanken geäußert hat. Trotz dieſer Nichtachtung liegt die

Geſamttendenz der menſchlichen Entwicklung gleichſam in der Verlängerung jener

Linien, die d
e Lamettrie mit dem Griffel des naiven Radikalen damals zu

ziehen verſuchte. Nicht daß gegenwärtig der Materialismus Triumphe feierte,

im Gegenteil, e
r

iſ
t

erkenntnistheoretiſch gründlich überwunden worden und
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wird, ſolange es eine ernſthafte Philoſophie gibt, nicht wieder auferſtehen, aber

ein ihm innewohnendes Moment – das Streben nach Empirie und Geſetz –
trägt Frucht, obgleich es die Materialiſten ſelbſt irreleitete. Dieſes Moment iſ

t

ja durchaus nicht ausſchließlich mit dem Materialismus oder ihm nahe ver
wandten Standpunkten verquickt in dem Sinne, als ſe

i

e
s von ihm und nur

von ihm in Erbpacht genommen worden, ſo daß ſtrenge Wiſſenſchaftlichkeit ledig

lich auf dem Boden ſeiner Vorausſetzungen zu gewinnen ſei, im Gegenteil, die

Trugſchlüſſe, auf d
ie

e
r

ſich ſtützt, liegen klar zutage und das, was a
n ihm

wichtig und wertvoll iſ
t,

kommt nicht ihm allein zu – aber anzuerkennen iſ
t

immerhin ſein Tatſachenhunger, ſein Sinn für das Reale.
Und hier begegnet er der Gegenwart.

Die Atmoſphäre unſerer Zeit iſt geſättigt mit dem Streben nach greifbarer

Erkenntnis. Wir ſammeln, ſichten und ſuchen das Geſetz, von dem die Vor
gänge um uns her getragen werden. Man hat von einer Mechaniſierung

unſeres Zeitalters geſprochen und ſchier grauſt e
s uns vor dem Beginnen, auch

das, was uns ungreifbar ſchien – die Einzigartigkeit des Geiſtigen – in das
Prokruſtesbett der Geſetzmäßigkeit einzuſpannen. Mit Maß und Zahl durch
ſtreift man das weite Land der menſchlichen Seele. Aber nicht nur, daß wir
dem Ablauf des geiſtigen Geſchehens ſein Geſetz ablauſchen wollen und die

eherne Notwendigkeiten des Kosmos auch in ihm erkennen – nein, der Menſch

in ſeiner körperlich-geiſtigen Organiſation ſoll eingeſchaltet werden in den

maſchinellen Betrieb des großen, wirtſchaftlichen Arbeitsprozeſſes. Mit mehr
Berechtigung denn je können wir von einem „homme machine“ ſprechen.

2
k

2
e

»
k

Die Beſtrebungen, die zwiſchen Pſychologie und Wiſſenſchaft eine Brücke

ſchlagen wollen, ſind nicht alt. Natürlich hat man von jeher, ſowohl in der

theoretiſchen als auch in der praktiſchen Nationalökonomie von wirkenden

„pſychiſchen“ Faktoren geſprochen, d
a

der Menſch als teils körperliches, teils
geiſtiges Weſen im Mittelpunkt der Volkswirtſchaft ſteht, aber e

s handelt ſich

hier immer nur um ſeine einfühlende Erfaſſung, die, wenn e
s nicht um

Primitivſtes geht, mehr mit künſtleriſcher Intuition als mit ſtrenger Wiſſen
ſchaftlichkeit zu tun hat. Die Wiſſenſchaft erſtrebt weitgehende, bis zum Elemen

taren dringende Analyſe, Feſtſtellung des urſächlichen Zuſammenhangs. von
Einzelvorgängen, und dieſe a

n

der Urſächlichkeit orientierte Pſychologie iſ
t es,

die jetzt a
n

die Tore der Volkswirtſchaft klopft.

Daß e
s der praktiſche Sinn der Amerikaner war, der zuerſt in ſyſtematiſcher

und umfaſſender Weiſe verſuchte, die Methoden der exakten Pſychologie unter

volkswirtſchaftlichen Geſichtspunkten in Anwendung zu bringen, kann nicht

wundernehmen. Schon ſeit längerer Zeit wird in Amerika das Syſtem der
ſogenannten wiſſenſchaftlichen Betriebsführung (scientific menagement) erörtert
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und benutzt*). Einer ſeiner namhafteſten Vertreter, der grundlegend gewirkt

hat, Frederick W. Taylor, ein Mann der aus dem Arbeiterſtande hervor
gegangen und heute Ehrendoktor der Univerſität Philadelphia iſ

t,

hat dreißig

Jahre lang in enger Fühlung mit der Induſtrie am arbeitenden Menſchen
ſyſtematiſch geforſcht und experimentiert, um Maßſtäbe für eine haushälteriſche
Verwertung der phyſiſchen und pſychiſchen Kraft des Menſchen zu gewinnen.

Es iſt ja eine bekannte und o
ft genug beklagte Tatſache, daß das Leben mit

den menſchlichen Fähigkeiten ebenſo verſchwenderiſch umgeht wie die Natur mit

dem Samen der Erde. Aber mehr denn je zwingt uns die Intenſität

des Arbeitsbetriebs die vorhandenen Kräfte zu nutzen, den rechten Mann am

rechten Platz zu ſehen, auch dort, wo e
s

ſich um einfache Tätigkeiten handelt.

Geſteigerte Produktionsfähigkeit iſ
t

das Ziel jeden geſunden Strebens, die
Ökonomie der Arbeit das Geheimnis des Erfolgs. Es iſt aber eine Täuſchung

zu glauben, ſo behauptet Taylor in ſeinem intereſſanten Werk „Die Grundſätze

wiſſenſchaftlicher Betriebsführung“ (Deutſche autoriſierte Ausgabe von Dr. jur.

Rudolf Roesler, Diplomingenieur; Verlag von R
.

Oldenbourg, München und Berlin

1913. Pr. geb. 3,50 M.), daß der Arbeiter durch die Praxis von ſelbſt auf die
zweckmäßigſten Arbeitsmethoden geführt wird, ſowie daß die innerhalb der ver
ſchiedenen Gewerbe geltenden Überlieferungen bezüglich der Arbeitsregeln und

der Beſchaffenheit der Werkzeuge den Niederſchlag der beſten, nutzbringendſten

Arbeitsmöglichkeiten bedeuten. Tatſächlich ſcheinen d
ie Erfolge ſeines „Syſtems“,

das den Arbeiter gleichſam als Maſchine wertet und einſtellt, indem e
s von

ihm verlangt, daß e
r

die bis in alle Einzelheiten gehenden Anweiſungen der
Betriebsführung peinlichſt befolgt, ihm Recht zu geben. Jene Anweiſungen ſind

freilich das Ergebnis außerordentlich mühevoller Studien, die die Aufgabe

haben, auf Grund eingehender Unterſuchungen in möglichſt exakter Weiſe einer

ſeits jedes Teilmoment der zu leiſtenden Arbeit unter dem Geſichtspunkt, wie

ſi
e am ſchnellſten und zweckmäßigſten zu erledigen ſei, zu fixieren, und ander

ſeits die für die erforderliche Arbeit geeigneten Leute ſorgfältig auszuwählen

und zu ſchulen. Die gewonnenen Ergebniſſe entſchädigen aber für die Mühe

und den Aufwand a
n Zeit und Kraft, wenn wir hören, daß e
s gelang einen

Roheiſenverlader zu veranlaſſen, durch ſtrenge Befolgung ſeiner Arbeitsvor

ſchriften, insbeſondere auch durch genaue Innehaltung der angeſetzten Pauſen

ſtatt 12”/2 Tonnen täglich 47/2 Tonnen (1 Tonne = 1016 Kilogramm) zu

verladen. In einem anderen Fall waren Maurer, die unter gewöhnlichen Um
ſtänden einhundertundzwanzig Ziegel in der Stunde verlegten, imſtande, nach

dem die ſyſtematiſche Arbeitsmethode eingeführt war, die gewiſſe Bewegungen

teils unter Benutzung neuer zweckmäßiger Geräte überflüſſig machte oder durch

*) Die amerikaniſche Literatur über die Bewegung der wiſſenſchaftlichen Betriebsführung

iſ
t

bereits ſehr umfangreich, aber zum Teil ſchwer zugänglich. Die diesjährige Hauptver
ſammlung des Vereins deutſcher Ingenieure in Leipzig hat ſich eingehend mit dieſem Gegen

ſtand befaßt.
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vorteilhaftere erſetzte, durchſchnittlich dreihundertundfünfzig Ziegel in der Stunde

zu verlegen. Die Anwendung des „Syſtems“ bei Stahlkugelarbeiterinnen ergab,

daß fünfunddreißig Mädchen nunmehr dasſelbe Arbeitsquantum lieferten wie vorher
einhundertundzwanzig; dabei war di

e

Genauigkeit der Arbeit zweidrittelmal größer

als früher und d
ie

Arbeitszeit war pro Tag von 10% auf 8'/2 Stunden ge

ſunken. Der entſcheidende Faktor für dies Ergebnis war die ſorgfältige Aus
leſe der Arbeiterinnen unter Zuhilfenahme einfacher pſychologiſcher Experimente,

die darauf hinzielten, ihre Reaktionsfähigkeit zu prüfen. Nur ſolche Ar
beiterinnen, die eine kurze Reaktionszeit hatten, wurden in den Betrieb ein
geſtellt, ſofern ſi

e

ſonſt andauernd und fleißig waren.

Die Ausleſe der Arbeiter iſ
t überhaupt beim Taylor-Syſtem wohl die

ſchwierigſte und zugleich die wichtigſte Aufgabe für die Betriebsleitung. Es
gilt vor allen Dingen Leute ausfindig zu machen, die einer völlig veränderten
Auffaſſung von ihrer Stellung zur Arbeit und zu den Arbeitgebern zugänglich

ſind. Wir wiſſen zur Genüge, daß die Arbeiter in ihrem Arbeitgeber meiſtens
ihren Ausbeuter ſehen und von der Verbreitung des Widerwillens gegen die

Arbeit hat uns Adolf Levenſtein durch ſeine Enqueten erſt kürzlich Stichproben

gegeben.*) E
s

iſ
t

aber keine Sentimentalität, ſondern geſunde Realpolitik, wenn

verſucht wird dieſe Zuſtände, die für den Produktionsprozeß Hemmniſſe bedeuten,

zu beſeitigen oder wenigſtens einzudämmen. Taylor geht von der Überzeugung
aus, daß die wahren Intereſſen beider Parteien, der Arbeitgeber und der Arbeit
nehmer in gleicher Richtung liegen, eine Überzeugung, der ja of

t

genug Aus
druck gegeben worden iſ

t,

die Taylor aber den Arbeitern im Verlauf der Arbeit
Schritt für Schritt zu beweiſen ſucht. Sein ganzes Syſtem iſ

t getragen von

dem Gedanken, daß die Produktion bis zu ihren letzten Elementen eine bewußte

Syntheſe der Leiſtung des Arbeiters und der Betriebsleitung ſein muß. Durch

eine genaue Feſtſtellung der zweckmäßigſten Arbeitstechnik, durch Schulung der
Arbeiter, ihre ſtändige Kontrolle und Unterſtützung ſeitens entſprechend vor
gebildeter Arbeitsleiter, laſtet nun die Mühe und Verantwortung beinahe gleich

mäßig auf beiden Parteien. Die Einführung der einheitlichen Arbeitsmethoden,

der zweckmäßigſten Arbeitsgeräte und Arbeitsbedingungen kann natürlich nur
zwangsweiſe ſeitens der Leitung erfolgen, aber der Erfolg wird nur durch in
dividuelles Studium, individuelle Behandlung und entſprechende Bezahlung der

Arbeiter geſichert. Es iſt natürlich, daß jeder einzelne Arbeiter bei Maſſen
arbeit weniger leiſtet als wenn ſein perſönlicher Ehrgeiz angeregt wird, wie dies

beim Taylor-Syſtem der Fall iſ
t. Sein Lohn kann bei Anwendung der wiſſen

ſchaftlichen Betriebsleitung um 80 bis 100 Prozent ſteigen. Trotz höherer

Löhne und vermehrter ſonſtiger geſchäftlicher Ausgaben verringert die Betriebs
leitung durch ökonomiſche Benutzung der Menſchenkraft ihre Unkoſten und kann

mit einer weſentlich verbeſſerten Arbeitsqualität rechnen.

*) Vergleiche den Aufſatz „Beiträge zu einer Pſychologie der Arbeiter“ von Dr. D. Meyer

in Heft 22 dieſes Jahrgangs der Grenzboten.
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Von beſonderer Bedeutung ſind die moraliſchen Erfolge, von denen be
richtet wird: das Einvernehmen zwiſchen Arbeiterſchaft und Leitung wird weſent

lich gehoben, der Arbeiter wird ſich bewußt, daß er mit Hilfe der wiſſenſchaft

lichen Betriebsleitung in den Stand geſetzt wird, ohne ſtärker zu ermüden als

unter den allgemein üblichen Arbeitsbedingungen, eine höherſtehende, inter
eſſantere und einträglichere Arbeit zu leiſten. Es liegt nicht im Weſen des
Syſtems ein ſtumpfſinniges Arbeiten zu fördern, im Gegenteil, wenn auch der

Arbeiter nicht willkürlich am Syſtem Änderungen vornehmen darf, ſo ſoll er

doch immer ermuntert werden, Verbeſſerungen der Methoden und Werkzeuge

vorzuſchlagen, ſo daß ſeine Initiative mehr angeregt wird, als wenn er völlig

nach eigenem Ermeſſen ſchafft und dem Banne der Gewohnheit verfällt.

Nach den Angaben Taylors arbeiten gegenwärtig in den Vereinigten

Staaten wenigſtens fünfzigtauſend Arbeiter nach dem Syſtem der wiſſenſchaft

lichen Betriebsleitung und erhalten täglich 30 bis 100 Prozent höhere Löhne

als gleichartige Arbeiter unter gewöhnlichen Arbeitsverhältniſſen. Die Pro
duktion hat ſich pro Mann und Maſchine durchſchnittlich verdoppelt, die Be
triebe gedeihen, Ausſtände ſind nicht vorgekommen.

zk ::
zk

Neben dieſer großen Bewegung der wiſſenſchaftlichen Betriebsführung gibt

es noch eine andere, die umfaſſende Berufsberatung anſtrebt. Dieſe Bewegung

iſ
t

vom Boſtoner Profeſſor Parſons eingeleitet worden, der 1908 in Boſton

ein kleines Bureau eröffnete, das die Aufgabe hatte, Boſtoner Knaben und

Mädchen nach Abſchluß der Schulzeit bezüglich einer geeigneten Berufswahl
unentgeltlich zu beraten.

Zunächſt fand das wirtſchaftliche und hygieniſche Moment vorwiegend

Berückſichtigung, obgleich die pſychologiſche Analyſe, die der individuellen Be
ratung den eigentlichen Wert verleihen ſollte, in erſter Reihe ins Auge gefaßt

war. Der Grund für das Zurücktreten des pſychologiſchen Momentes lag im

Mangel an geeigneten pſychologiſchen Unterſuchungsmethoden. E
s

liegt auf der
Hand, daß ſich das pſychologiſche Problem aus zwei Komponenten zuſammen

ſetzt: einerſeits müſſen die individuellen pſychiſchen Anlagen, anderſeits die
Erforderniſſe, die die verſchiedenen wirtſchaftlichen Tätigkeiten a

n

die pſychiſche

Beſchaffenheit der ſi
e ausübenden Perſönlichkeit ſtellen, erforſcht werden. Hier

eröffnete ſich dem Fachpſychologen ein weites Arbeitsfeld und tatſächlich ſind

dieſe aus der Praxis erwachſenen Anregungen von der wiſſenſchaftlichen Pſycho
logie aufgegriffen worden, namentlich regt e

s

ſich gewaltig in den Laboratorien
der neuen Welt.

-

Wir haben durch Profeſſor Hugo Münſterberg, den bekannten Pſychologen
der Harvard-Univerſität, der 1910 als Austauſchprofeſſor nach Berlin kam,

über dieſe Anſätze einer exakten Wirtſchaftspſychologie wertvolle Aufſchlüſſe
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erhalten*). Nach ſeinen Mitteilungen wurde zum Beiſpiel auf Anregung der ameri

kaniſchen Geſellſchaft für Arbeitergeſetzgebung probiert, mit Hilfe von pſychologiſchen

Verſuchen an Wagenführern der elektriſchen Straßenbahn dem Problem einer
Vorbeugung von Straßenbahnunfällen näherzutreten. Es ſteht ja wohl außer
Frage, daß die geſamte geiſtige Beſchaffenheit der Wagenführer für den glatten

Ablauf des Straßenverkehrs von hoher Bedeutung iſ
t

und daß infolgedeſſen

das Ergreifen des Wagenführerberufs durch verſchiedenartige Individuen für die
Allgemeinheit von Intereſſe iſ

t. Münſterberg ging bei ſeinen Verſuchen von

der Vorausſetzung aus, daß das entſcheidende Moment für die Zuverläſſigkeit

eines Wagenführers in einer komplizierten Aufmerkſamkeits- und Phantaſieleiſtung

gegeben ſei, mit deren Hilfe die Einzelobjekte des Straßenbildes, die Fußgänger,

Automobile und Wagen hinſichtlich der Geſchwindigkeit ihrer Fortbewegung

beurteilt werden müſſen. Mittels einer Verſuchsanordnung, die bei den zu

unterſuchenden Wagenführern laut ihrer eigenen Ausſage genau denſelben

Bewußtſeinszuſtand erzeugte, wie ſi
e ihn bei der Wagenführung in verkehrs

reichen Straßen erlebten, wurden alle Eigentümlichkeiten und Schwächen der
Wagenführer ſo deutlich ans Licht gebracht, daß die Beteiligten ſelbſt o

ft über
raſcht waren: d

a gab e
s Überlangſame und Überſchnelle, ſolche, d
ie anfangs

Vortreffliches leiſten aber bald nachlaſſen, leicht Ablenkbare uſw. Da zwiſchen
Münſterbergs Verſuchsergebniſſen und den tatſächlichen Leiſtungen der Wagen

führer im Betrieb eine weitgehende Parallelität beſtand, glaubt Münſterberg,

obgleich die Exaktheit der Methode noch viel zu wünſchen übrig ließ, daß ſchon

heute die von ihm vorgeſchlagene Form einer experimentellen Prüfung genügen

würde, etwa ein Viertel der gegenwärtig angeſtellten Wagenführer wegen der

Beſchaffenheit ihrer pſychiſchen Konſtitution als für dieſen Beruf nicht geeignet

vom Amte auszuſchließen. Der wirtſchaftliche Nutzen wäre mit dem Berufs
wechſel dieſer Leute nicht zu teuer erkauft, insbeſondere wenn die Prüfung vor

dem Eintritt in die Berufstätigkeit ſtattfände.

Ahnliche Verſuche wie mit den Wagenführern unternahm Münſterberg mit
Schiffsperſonal, um deſſen Entſchlußfähigkeit zu prüfen; auch hier ergab ſich eine
weitgehende Übereinſtimmung zwiſchen den Verſuchsergebniſſen und den Aus
ſagen der Prüflinge ſelbſt oder ſolchen Perſonen, die zu ihrer Beurteilung

geeignet ſchienen – ein Beweis, daß die Methode in ihren Grundzügen

brauchbar war.

Einer eingehenderen Analyſe unterwarf Münſterberg die pſychiſchen Leiſtungen

von berufsmäßigen Telephoniſtinnen. Auch in dieſem Falle wurde Münſterberg

die Anregung aus der Praxis gegeben: eine großſtädtiſche Telephongeſellſchaft

richtete a
n Münſterberg die Frage, o
b

eine experimentelle Prüfung der ſich für

den Telephondienſt meldenden Damen behufs ihrer Verwendbarkeit möglich ſei.

*) Hugo Münſterberg, „Pſychologie und Wirtſchaftsleben.“ Ein Beitrag zur an
gewandten Experimental-Pſychologie. Verlag von Johann Ambroſius Barth, Leipzig 1912.

Pr. geh. 2,80 M., geb. 3,50 M.
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Dieſe Anfrage war zweifellos naheliegend, da ſi
e von großer wirtſchaftlicher

Tragweite iſt: d
ie Telephongeſellſchaften erleiden durch d
ie Einſtellung von

ungeeigneten Perſonen erhebliche Verluſte, um ſo mehr als auch die Probe
monate der Dienſtleiſtung honoriert werden, und die unbrauchbaren Kandidatinnen

vergeuden Zeit und Kraft bei der Erlernung einer Tätigkeit, die ihnen bei der
Ausübung eines anderen Berufs von keinerlei Nutzen ſein kann. Es wurde nun

das Gedächtnis, die Aufmerkſamkeit, die Intelligenz, d
ie Genauigkeit der Raum

unterſcheidung und die Schnelligkeit gewiſſer Bewegungen in Klaſſen von über dreißig

jungen Mädchen mit Hilfe von bekannten, aber den gegebenen Umſtänden angepaßten

Methoden der experimentellen Pſychologie unterſucht, deren Kennzeichnung hier

zu weit führen würde. Überdies fanden Einzelprüfungen ſtatt. Ohne daß d
ie

Experimentatoren e
s wußten, hatte d
ie Telephongeſellſchaft einige langerprobte

Telephoniſtinnen die Prüfung mitmachen laſſen und e
s ergab ſich nun, daß

gerade dieſe auf Grund der Experimente als tüchtig bezeichnet wurden: ſi
e waren

in ſämtlichen Verſuchsreihen unter den fünf beſten. Das Geſamtergebnis der
Unterſuchung war ſo günſtig, das die Telephongeſellſchaft den Wunſch nach einer
energiſchen Weiterführung der Verſuche ausſprach.

E
s

iſ
t ſelbſtverſtändlich, daß e
s zur Vornahme derartiger Unterſuchungen,

wenn ſi
e

wirklich einer Vergeudung von Menſchenmaterial, der Verkümmerung

der Arbeitsfreude und wirtſchaftlichen Schädigungen vorbeugen und ſi
e ver

mindern ſollen, geſchulter Pſychologen bedarf, die ſich auch genügende Kenntniſſe

in dem jeweilig in Frage kommenden Betriebe erworben haben, um die a
n

die

Pſyche der Arbeiter geſtellten Forderungen beurteilen zu können. Aber wenn

auch die Wiſſenſchaft in den gekennzeichneten Bahnen weit fortſchreiten ſollte,

wird es ihr doch nie möglich ſein, die verſchiedenen Individuen ſtets den ihnen
am meiſten angemeſſenen Wirtſchaftsfunktionen zuzuweiſen. Bei der Berufs
wahl werden natürlich immer ſoziale und lokale Gründe mitſprechen und die
Dienſte, die der Wirtſchaftspſychologe leiſten kann, werden ſich zunächſt darauf
beſchränken, die für eine gegebene Tätigkeit Ungeeigneten frühzeitig zu warnen

und gewiſſe poſitive Hinweiſe auf anderweitige Verwendbarkeit hinzuzufügen.

Weil immer viele Ungeeignete im Kampfe ſtehen werden, tritt das Problem

einer geſteigerten Leiſtungsfähigkeit, deſſen Löſung ja auch vom Taylor-Syſtem

angeſtrebt wird, in den Vordergrund des Intereſſes. E
s

iſ
t klar, daß die Ver

beſſerungen des Handwerkzeuges, der Maſchinen und auch der Art ihrer Be
nutzung durch die Arbeiter mit Hilfe des pſychologiſchen Laboratoriums noch

weit mehr gefördert werden kann als e
s

bei dem aus der Praxis erwachſenen
Taylor-Syſtem bisher geſchehen iſ

t

und tatſächlich ſind in dieſer Richtung bereits
mannigfache Unterſuchungen vorgenommen worden. Es erweiſt ſich immer wieder,

daß das ſubjektive Urteil der Arbeiter nicht maßgebend iſ
t. So glauben z. B
.

Arbeiter oft, daß ſi
e

durch ein Geräuſch, a
n das ſi
e

ſich gewöhnt haben, nicht

geſtört werden und doch iſ
t das Gegenteil der Fall: ihre Leiſtungsfähigkeit wird

tatſächlich beeinträchtigt. Beachtenswert iſ
t

unter anderem auch ein Befund,



174 „L'homme machine“ im zwanzigſten Jahrhundert

der der Praxis bisher entgangen zu ſein ſcheint, daß nämlich für die Zuver
läſſigkeit gewiſſer techniſcher Leiſtungen die Gleichförmigkeit der Verbindung

zwiſchen Reiz und Bewegung von Bedeutung iſt: ſo iſ
t

e
s verkehrt, daß dem

Lokomotivführer die Signale des Tages mittelſt beweglicher Arme der Signal
maſten, des Nachts aber mittelſt verſchiedenfarbiger Lichter gegeben werden.

Letztere müßten den Tagesſignalen entſprechend durch verſchieden gelagerte Licht
ſtreifen erſetzt werden.

Alle derartigen Verbeſſerungen ſind aber durchaus nicht auf den großwirt

ſchaftlichen Betrieb beſchränkt. Auch in der einfachen Hauswirtſchaft ließe ſich

die zu leiſtende Arbeit viel beſſer a
n

die pſychophyſiſchen Bedingungen anpaſſen,

als e
s bisher der Fall iſt und könnte durch eine entſprechende Änderung eine

erhebliche Zeit- und Koſtenerſparnis erzielt werden. Eine weſentliche, ja wohl

die bedeutſamſte Rolle bei der ökonomiſchen Geſtaltung der Arbeit ſpielen die
Bewegungen und ihre planmäßige Organiſierung, wie dies ja auch aus dem
Taylor-Syſtem hervorgeht, aber natürlich ſind damit die in Frage kommenden
pſychophyſiſchen Momente nicht erſchöpft, den Schwankungen der Aufmerkſam

keit, den Geſetzen der Ermüdung iſ
t längſt Beachtung geſchenkt worden, wenn

auch das praktiſche Leben über manchen wertvollen Befund mit ſouveräner Ver
achtung hinweggeſchritten iſt.

Recht intereſſant ſind die Ergebniſſe der Wirtſchaftspſychologie bezüglich der

einförmigen Arbeit. Für die Popularpſychologie gilt e
s für ausgemacht, daß

d
ie Arbeitsteilung, wie ſi
e der moderne Fabrikbetrieb mit ſich bringt, geiſtige

Verkümmerung erzeugt und keine Arbeitsfreude aufkommen läßt, weil das einzelne

Individuum in abwechſlungsloſer Wiederholung Detailarbeit leiſtet, ohne den

Zuſammenſchluß zu einem Ganzen überſehen zu können. Münſterberg hat nun

in einer Reihe größerer Fabriken beobachtet, befragt und gefunden, daß ſelbſt

aus ſcheinbar völlig einförmiger Arbeit Anregung und Intereſſe geſchöpft werden

kann und tatſächlich geſchöpft wird. Da e
s aber auch Arbeiter gibt, d
ie bei

wirklich abwechſlungsreicher Arbeit über Einförmigkeit und Langeweile klagen,

muß das Gefühl der Monotonie nicht ſowohl von der Art der Arbeit als von
gewiſſen Dispoſitionen des Individuums abhängig ſein. Demnach müßte jeweils

durch entſprechende Verſuche, für die Münſterberg übrigens gewiſſe Grundlinien
angibt, feſtgeſtellt werden, welche Menſchen pſychophyſiſch für gleichförmige Arbeit
geeignet ſind und welche nicht. Jedenfalls iſ

t

e
s unrichtig, von einem ganz

allgemein vorhandenen ſubjektiven Widerwillen gegen d
ie Einförmigkeit, Gleich

förmigkeit und Abwechſlungsloſigkeit der Arbeit zu ſprechen und e
s ſind auch

durchaus nicht etwa d
ie ſtumpfſinnigen Individuen, die dieſen Widerwillen nicht

verſpüren.

zk 2
:

zk

Wir wollen die Kritik der erwähnten Unterſuchungen beiſeite laſſen, e
s

kam hier nur darauf an, gewiſſe Grundtendenzen des wirſchaftlichen Entwick
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lungsprozeſſes zu kennzeichnen. Es iſt intereſſant zu ſehen, daß wo immer wir
verſuchen, menſchliche Kräfte Naturgeſetzen entſprechend zu nützen, ein Moment
gegeben iſ

t,

das das Lebendige allezeit über die Maſchine erhebt – das Gefühl.
Wohl wiſſen wir heute, daß auch dieſes ſeinen Geſetzen folgt, aber es iſt das
tief innerliche Erlebnis, das über Wert und Unwert entſcheidet, und wo
gewertet wird, beginnt das Menſchentum. Gerade dort, wo wir den Menſchen

in ſeiner pſychophyſiſchen Eigenart dem Wirtſchaftsprozeß mit ſeinen Notwendig

keiten einfügen, erhebt e
r

ſich am deutlichſten in ſeiner Einzigartigkeit: er ſchafft

nicht wie die Maſchine, auch nicht wie das Tier, das gleich ihm Luſt und

Schmerz erlebt. E
r

unterſtellt ſein Tun freiwillig einem objektiven Zweck und
aus der Übereinſtimmung und Nichtübereinſtimmung ſeiner Perſon mit ihrem

Tun und ihren Zwecken erblüht Menſchenfreude und Menſchenleid. Als höchſte
Aufgabe der neuen wirtſchaftspſychologiſchen Beſtrebungen wird der Kampf gegen

den Mangel an Befriedigung, Entmutigung und ſeeliſche Verkümmerung geprieſen.

So leuchtet als Endziel die Freude, die unſer Schiller einen Götterfunken nannte.

Sturm
Roman

Von Max Ludwig-Dohm

(Neunte Fortſetzung)

Derſelbe Sturm, der dem alten Maddis auf der Fahrt durch den Wald

den Mund geſchloſſen hatte, rüttelte auch a
n Sternburgs feſtem Dach.

Ebba fand keinen Schlaf. Sorgend begleiteten ihre Gedanken die Fahrt

des Mannes, den ſi
e

trotz ihrer großen Enttäuſchung immer noch liebte.

Morgen in aller Frühe wird ſi
e ihm ganz nahe ſein, denkt ſie, und will

doch nicht daran denken. Der Vater wird in Borküll anrufen, und ſi
e wird

den zweiten Hörer nehmen und wird lauſchen.

Wie wird ſeine Stimme klingen? Sie kann ſi
e

ſich kaum noch vorſtellen.

Wie mag e
r

ausſehen? Zug um Zug ſetzte ſi
e ſein Bild zuſammen, wie ſi
e

e
s in der Erinnerung trug, ſeit jenen Sommertagen – e
s iſ
t

bald anderthalb

Jahre her – als ſie zu des Vaters Geburtstag unter den Buchen beim Theater
ſpiel zuſammen ein Liebespaar gegeben hatten. „Meine kleine Frau!“ hatte

e
r

ſi
e damals den Abend über genannt. Ach – d
a war noch nicht jenes böſe

Weib in ſein Leben getreten, damals wäre e
r

noch nicht imſtande geweſen, um
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eines kurzen Rauſches willen allen Forderungen der Ehre und des Anſtandes

ins Geſicht zu ſchlagen.

Jetzt war er gewiß nicht mehr der liebe hübſche Burſche mit dem klaren,

treuherzigen Geſichtsausdruck, dem es ſo gut ſtand, wenn er wie ein Junge

ſeine Neckereien trieb. Man verzieh ſi
e

ihm gern, und auch ſi
e ſelber konnte

ihm nicht lange böſe ſein, als e
r ihr beim Theaterſpiel d
ie Küſſe wider Ver

abreden herzhaft auf den Mund gepreßt hatte.

Was waren das für ſchöne Tage geweſen! Die Schweſter hatte ſi
e auf

manchem Bild feſtgehalten. Nebenan in Ebbas Schreibtiſch lag das Album mit

den Aufnahmen. Ein unwiderſtehliches Verlangen trieb das junge Mädchen,

aufzuſtehen und in den Photographien zu blättern.

Sie ſchlich ſich leiſe aus dem Bett, ſchloß die Tür hinter ſich und zündete
Licht an. Die ſchwarzen Elfen auf dem roten Lampenſchirm erwachten aus

ihrem Schlaf und ſchwangen wieder ihren Reigen. Im Kamin war noch Glut.
Und der Wind blies ſeine mächtige Melodie auf der hohen Eſſe des alten Hauſes.

Ebba kauerte auf den geblümten Seſſel und vertiefte ſich in das Buch auf

ihren Knien. Ihr aſchblondes Haar war in einen einzigen dicken Zopf geflochten
und fiel über das hochgeſchloſſene ſich weich um den lieblichen Mädchenkörper

ſchmiegende Battiſthemd.

„Er iſt ein ſchöner Mann!“ flüſterte Ebba. „Viel zu ſchön für mich!“

Sie ſah auf und betrachtete ihr Bild, wie e
s der Spiegel in der Ecke zu

rückwarf. So hatte ſi
e

ſich noch nie geſehen. Das Licht der Lampe malte ihre
Wangen rot, dunkel und groß blickten ihre grauen Augen. Sie wandte den
Kopf zur Seite, um die Linie ihres Halſes zu prüfen und freute ſich der edlen

Zeichnung. Auch der dichte Anſatz ihres Haares fiel ihr heute auf, und unter

einem Schauer von Glück und Sehnſucht preßte ſi
e

ihre Arme gegen die Bruſt.
Heute ſagte ihr der Spiegel, daß ſi

e

ein hübſches Mädchen ſe
i

und wohl An
ſpruch auf eines Wolff Joachims Liebe erheben dürfe.

„Wenn ic
h

ihn ſehe, will ic
h

noch tauſendmal ſchöner ſein!“ nahm ſi
e

ſich

vor. „So ſchön, daß e
r

die andere vergißt. Aber dann bin ic
h

kalt zu ihm,

ſo kalt . . .“

In auflohender Scham barg ſi
e ihr Geſicht in den Händen: „Ich kann

e
s ja gar nicht, ic
h

bin ihm ja längſt wieder gut! Meine Augen werden mich
verraten, meine Stimme, der Druck meiner Hand. Alles, alles wird zu ihm

ſprechen: endlich biſt d
u wiedergekommen, d
u Böſer!“

Der Elfenreigen auf dem roten Lampenſchirm verſchwand wieder im Schatten

der Nacht. Im Kamin zerfielen die letzten glühenden Scheite zu Aſche. Leichte

Schritte ſchwebten durchs Zimmer und bald malte der Traum dem Mädchen

noch lichtere Bilder als wie ſi
e Wunſch und Sehnſucht ihm eben vorgegaukelt hatten.

ze 2
k



Sturm 177

Kaum graute der nächſte Morgen, da ließ ſich ſchon die Stimme der
jüngſten Wenkendorff aus ihrem Zimmer vernehmen:

„So mach doch Licht, Edith! Ich muß noch Gewehre putzen mit Sand
berg. Und die alten Hellebarden ſind noch ganz dreckig von Staub und Roſt!“

Edith lachte hell auf: „Hellebarden? Denkſt wohl wir ſind im dreißig
jährigen Krieg, und der alte Graf Matthias Thurn in der Revaler Domkirche

ſe
i

auferſtanden und führe uns gegen die Schweden. Die Bauern von heute

haben ihren Browning ſo gut wie wir!“
„Aber wenn Sternburg geſtürmt wird?“

„Um Gottes Willen – Kind – red nicht ſolchen Unſinn!“ rief Ebba
dazwiſchen. Sie wahr jetzt die erſte, die aufſtand, denn ihrer harrte heute
beſonders viel Arbeit.

Für mehr als zwanzig Gäſte galt e
s,

Quartier zu ſchaffen. Es war wie
früher zu den großen Jagden im Winter, als der Vater noch Freude am Weid
werk hatte. Anfälle von Gicht verboten ihm in den letzten Jahren ſolche
Strapazen.

Fröhlich ging Ebba a
n ihr Tagewerk, als ſollte ein Feſt gefeiert und nicht

das ernſte Werk der Abwehr eines grauſamen heimtückiſchen Feindes vor
bereitet werden.

Überall war das Mädchen: auf dem Boden, in den Fremdenzimmern, in

Küche und Keller. Sie überwachte die Mägde, die die Betten aus den rieſigen

Käſten holten, ſi
e gab den Gaſtſtuben jenen Hauch von Traulichkeit und Wärme,

den nur eine Frauenhand zu ſchaffen weiß, ſi
e

beriet mit der Köchin die Reihen
folge der Gerichte, prüfte ſelbſt die Güte des Fleiſches in der Vorratskammer

und gab den Saucen und Majonaiſen die letzte pikante Würze.

Bei a
ll

ihrer hundertfältigen Geſchäftigkeit lauſchte ſi
e mit Ohr und Herz

auf jedes Geräuſch im Hauſe: o
b

ſi
e

auch nicht die Glocke des Telephons in

des Vaters Zimmer überhörte? Doch als endlich der erſehnte Klang das Haus
durchſchrillte, blieb ſi

e

wie gelähmt ſtehen, und alles Blut wich ihr vom Herzen.
Deutlich war der kräftige Baß des Vaters zu vernehmen: „Was iſt mit

dem verdammten Telephon los? Ich höre dich ſchon, aber eine andere Stimme
ſpricht immer dazwiſchen. Was? Dragoner? Wir brauchen vor der Hand
keine militäriſche Hilfe. Danke ſehr! Ach d

u

biſt e
s,

Wolff Joachim! Es iſt

zum Verrücktwerden. Einen Augenblick .-
.
. .“

„Edith, Ebba!“ unterbrach Herr von Wenkendorff laut rufend das Ge
ſpräch. „Komm doch raſch eins her. Ich kann aus dem Wirrwarr nicht klug
werden!“

Ebba flog die Treppe hinab.

„Aber Kind, d
u

bebſt ja am ganzen Leibe! Als o
b

d
u

zum erſten Male
am Telephon ſtändeſt!“ wetterte der Vater, der das zweite Hörrohr genommen

hatte. Da gelang e
s dem jungen Mädchen, ſich zu beherrſchen und hell klang

ihre Stimme in die Ferne:
Grenzboten II

I
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„Hier Ebba! Erkennen Sie mich denn nicht? Sie wollen kommen? Ja,
können Sie denn? Das iſt ja ſchön! Wir kriegen das ganze Haus voll Gäſte.
Der Selbſtſchutz – Sie wiſſen ſchon? Dreiundzwanzig Junker, mit Ihnen
vierundzwanzig . . .“

„Unfug! E
r

darf nicht von Hauſe fort!“ rief der alte Wenkendorff da
zwiſchen und ſchob die Tochter beiſeite. „Junge – du bleibſt unter allen
Umſtänden auf Borküll, die Straße iſ

t gefährdet. Sandberg hat dieſelbe Bande

geſichtet, die das Pfarrhaus und Schloß Roſenhof niedergebrannt hat. – Ach
ſo! Das ging dich an, vorhin! Du willſt den Dragonern entgegenreiten?

Die finden ihren Weg allein. Wenn e
s Nacht iſ
t,

gebe ic
h

ihnen Sandberg

mit. Hör auf mich! . . . Biſt du noch da, Wolff? Zum Donnerwetter, nun

ſchnurrt das Ding wieder wie verrückt!“ -

Der Alte legte den Hörer fort: „Aber, wenn e
r kommt, kann e
r was

erleben!“

Ebba lauſchte noch lange. Vielleicht meldet e
r

ſich noch einmal! dachte

ſie, voller Durſt nach der geliebten Stimme. Doch ihre Hoffnung war ver
geblich . . .

Evi ſtand am Hoftor und lugte die Straße entlang. Es war bald
Mittag und die Wagen waren noch nicht zu ſehen. Aber ganz in der Ferne

zitterte e
in Ton, der ihrem ſcharfen Ohr nicht entging. Das war das Schellen

gehänge der Poſtpferde. Immer näher klang das helle Läuten, und Evis
junges Herzklang mit.

„Sie kommen!“ ſchrie ſi
e in den Hof hinein, wo Sandberg die Meldung

in die Küche weitergab.

Bald bogen die hohen grünen Poſtwagen mit ihrem Dreigeſpann von

kleinen mageren Pferden in die Allee ein, und Evis fröhliches Hurra fand das
laute Echo vieler kräftiger Männerſtimmen.

Zuerſt ſchwang ſich René von Manteuffel herab, eilte die Treppe hinauf

und blieb in militäriſcher Haltung vor dem alten Wenkendorff ſtehen: „Melde
gehorſamſt zur Stelle. Dreiundzwanzig Ritter zu Schutz und Trutz!“

„Lieber Manteuffel! Es iſt brav von Euch, daß Ihr gekommen ſeid. Will
kommen auf Sternburg, Ihr Herren!“
Breit und feſt und aufrecht ſtand der alte Freiherr inmitten dieſer Schar

ſchlanker ſehniger Recken und ſtreckte ihnen beide Hände zu kräftigem Druck
entgegen. Sein Herz ſchlug höher, als er a

ll

die friſche Jugend um ſich ſah.

E
r

vergaß den Ernſt der Stunde und lud die Gäſte mit heiterem Scherzwort
ein, ins Haus zu treten und ſichs behaglich zu machen.

„Das iſt mein Oberſtallmeiſter!“ ſagte e
r,

auf Edith deutend. „An den

wendet Ihr Euch, wenn Ihr Pferde braucht. Das iſt mein Obermundſchenk!

E
r

hat den Schlüſſel zum Weinkeller. Stellt Euch gut mit ihm!“ fuhr er fort,

Ebbas Hand ergreifend. „Und dieſer kecke Rittersmann,“ e
r

faßte Evi bei den
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Schultern, „das iſ
t Sternburgs Waffenmeiſter. Gebe Gott, daß ſeine Helle

barden niemals im Ernſt gebraucht werden!“ -

Im letzten Satz zitterte doch ein kleiner Unterton der Sorge. E
r

allein

erinnerte bei dieſem erſten Willkomm a
n

die Aufgabe, die der Gäſte

harrte .

Es war nach dem Mittageſſen, als Herr von Wenkendorff die Junker in

ſeinem Arbeitszimmer um ſich verſammelte.

Auf dem großen runden Tiſch war eine Karte ausgebreitet, die in einem
groben, aber außerordentlich klaren Riß die Lage Sternburgs und ſeiner weiteren
Nachbarſchaft darlegte.

„Meine Herren!“ begann der Hausherr. „Zunächſt ſtelle ic
h Ihnen meinen

lieben Sandberg vor.“

E
r

legte ſeine Hand herzlich um die Schulter des jungen Förſters, der rot

vor Verlegenheit und mit geſenktem Auge neben ihm ſtand.

„Ich wollte e
s bei Tiſch ſchon tun. Aber Sandberg hatte ſich wieder mal

gedrückt. Dabei hat er gar keine Urſache zu ſolcher Schüchternheit. Betrachten

Sie die Karte, Baron Wolff. Sie ſind Generalſtäbler! Iſt ſie nicht famos?
Das hat der Menſch alles aus ſich ſelbſt. Er iſt jetzt meine rechte Hand, ein
treuer Knappe und Vaſall; lebten wir noch zu des alten Plettenbergs Zeiten,

e
r

hätte längſt den Ritterſchlag bekommen.“

„Es hat alſo ſeine Richtigkeit!“ dachte Renè von Manteuffel. Ihm kam

in den Sinn, was einſt die alte Tio angedeutet hatte, damals, als er ſich mit

dem Borküller Vetter auf der Jagd in ihre Hütte verirrte. Jetzt fiel ihm die
Ahnlichkeit zwiſchen dem Freiherrn und ſeinem Förſter auf: dieſelbe breite Stirn,

das gleiche tiefliegende blaue Auge, derſelbe gutmütige Zug um den Mund.

Nur blonder war der Förſter, und d
ie

ſtarken Backenknochen verrieten d
ie

eſtniſche

Mutter. Deshalb auch die Rührung des Alten, und dieſes Bekenntnis einer
Zuneigung, die beinahe übertrieben erſcheinen mußte, hätte e

s

ſich wirklich nur

um einen beliebigen Beamten rein eſtniſcher Abkunft gehandelt.

Die Karte gab ein anſchauliches Bild von dem Weg, den der Brand der
Revolution genommen hatte. E

r

war bis auf dieſen Tag gekennzeichnet. Als
neueſtes Datum hatte Sandberg den Überfall auf das Gut Tariomaa ein
getragen. Baron Schledehauſens fürſtliches Beſitztum war nach Mitteilungen

vorüberfahrender Bauern in der Nacht vorher heimgeſucht und ausgeraubt

worden, doch ohne daß dem Beſitzer und ſeinen Angehörigen etwas geſchehen

war. Da die Banden die telephoniſche Verbindung zerſtört hatten, waren

Einzelheiten noch nicht zu erfahren geweſen. Jedenfalls hatte Sandberg a
m

frühen Morgen a
n

den Spuren feſtſtellen können, daß ſi
e vom Borküller Pfarr

haus geraden Wegs quer durch den meilenweiten Wald gezogen ſein mußten.

Die Banden hatten ſich alſo wider Erwarten entfernt und lauerten irgendwo

verſteckt auf die Gelegenheit zu einem neuen Vorſtoß. Ihren Kundſchaftern war
natürlich längſt bekannt, daß Dragoner die Gegend durchſtreiften. Sie warteten

12*
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nur, bis ſi
e durchgezogen waren, um dann ihre Schlupfwinkel zu neuen Greuel

taten zu verlaſſen. -

Deshalb ging d
ie Meinung des alten Wenkendorff dahin, daß vor allem

die Straße zwiſchen Borküll und Tariomaa bewacht werden müßte. „Nach

Norden zu iſ
t

die Gegend frei vom Feinde. E
s gilt, ihn durch ſtändige

Patrouillenritte in den Wäldern zu blockieren, bis das Militär die eigentliche
Verfolgung übernehmen kann. Alle Einzelheiten machen Sie mit Sandberg aus.
Ich ſelber bleibe auf Sternburg am Telephon und ſorge dafür, daß Sie über
die Ereigniſſe auf dem Laufenden bleiben. Späteſtens um ſieben Uhr, denke
ich, ſind wir alle wieder hier beiſammen. Sie haben alſo noch fünf Stunden
Zeit für Ihren Ritt. Und nun mit Gott, meine Herren!“
Nur drei Junker blieben auf dem Gut zurück, um ſich für Stafettenritte

zur Verfügung zu halten, falls ſolche notwendig wurden.

Eine friedliche Stille lag über dem weiten Hof.
Evi ſtand mit René von Manteuffel an ihrem Ausguck auf dem oberſten

Boden des hohen Daches und ſah den ſtattlichen Reiterzug zwiſchen den Tannen

verſchwinden. Sie hatte durchaus mitreiten wollen, und war auf des Vaters
ſtriktes Verbot ſchließlich in lautes Heulen ausgebrochen. Wie ein richtiges un
gezogenes Kind hatte ſi

e

ſich benommen. Da erbot ſich René von Manteuffel,

der ſi
e

von klein auf kannte, ſtatt eines der anderen Herren zurückzubleiben und

das erregte Mädchen zu beruhigen. Es gelang ſeinem Humor auch bald, und
nun ſchleppte Evi ihren Ritter treppauf, treppab und ließ ihn nicht von ihrer
Seite. Hinter den Scheunen hatte Sandberg ihr eine Schießbahn eingerichtet,

und ſi
e

beſtand darauf, daß René von Manteuffel mit ihr um die Wette ſchoß.

„Ganz gut,“ ſagte ſie, als ſi
e

die Ringe zählte. „Beſſer als ich. Aber
Sandberg – hah – der ſchießt dreimal ſo gut wie Sie. Er trifft ſtets ins
Schwarze!“

Und Sandbergs Name klang noch o
ft

hinein in das lebhafte Plaudern

der Kleinen, ſo daß ihr Begleiter ſchließlich anfing, ſi
e mit dem Förſter zu

necken:

„Heiraten? Nee, das kann man ja nicht. E
r

iſ
t ja nicht von Adel.“

Dann ſetzte ſi
e mit ſchnippiſcher Frage hinzu: „Aber – wenn ihn nun der

Zar adlig macht? Papa hat es doch vorhin auch geſagt, daß Sandberg den
Ritterſchlag verdient. Vielleicht geht e

r mal zum Ritterſchaftshauptmann, der

trinkt o
ft

Tee bei der Zarin, und ſpricht mit ihm. Der wird e
s

ſchon machen!“

Der junge Offizier lachte hell auf: „Alſo rettungslos verknallt! Da hab

ic
h ja gar keine Hoffnung mehr!“

„Sie können Ebba kriegen!“ ſagte Evi und zog ihn in das Zimmer der
Schweſtern.

Herrenbeſuch hatte der kleine Mädchenſalon bisher noch wenig geſehen. E
r

bot kaum Platz für die ſechs Menſchen, die ſich dort zu einem gemütlichen

Plauderſtündchen zuſammengefunden hatten.
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Alex von Roſen war von Dorpat herübergeeilt, eigentlich mehr, um etwas

zu erleben, als weil er bedrohten Beſitz zu ſchützen hätte. Der Zweig der
Familie, dem er angehörte, war längſt ſtädtiſch geworden und beſaß keine Güter

mehr. Kleiner als ſeine Standesgenoſſen und lebhafter als ſie, wußte der junge

Schriftſteller viele kurioſe Geſchichten aus ſeiner Studentenzeit zu erzählen und

die Geſellſchaft aufs ſpannendſte zu unterhalten. Im kraſſen Gegenſatz zu ihm
ſaß Hans von Burkhard ſchweigſam in ſeinem Stuhl. Er war Nationalökonom
und ging den Problemen, die die baltiſche Revolution heraufbeſchworen hatte,

mit der Sonde der Wiſſenſchaft zu Leibe. -

Der letzte ſeines Stammes, überließ er das väterliche Gut einem Onkel

zur Bewirtſchaftung, in der ſtillen Abſicht, nach deſſen Tode auf ſeinem Beſitz

die Umwandlungen vorzunehmen, von denen er die Löſung der ſozialen Fragen

erhoffte.

Auch jetzt ſprach man von dieſen Dingen. Alex von Roſen äußerte ſich

mißtrauiſch über die Weltverbeſſerer: „In Berlin verkehrte ic
h

viel in einem

Kreis ſolcher Käuze. Es war ſo eine Art radikaler Bodenreformer, die jeden

Grundbeſitz verſtaatlicht wiſſen wollten. Sie ſpritzten Gift und Galle gegen die
Hausbeſitzer – Hausagrarier nannten ſi

e

ſi
e –. Na – drei davon haben

reich geheiratet. Und das erſte, was ſi
e taten, war, daß ſi
e

ihre Kapitalien in

Mietshäuſern anlegten.“

Hans von Burkhard ſtimmte nicht in das Lachen der anderen ein: „Die
Leute haben wohl erkannt, daß der einzelne, meinetwegen auch ein Verein,

praktiſch ſo gut wie nichts erreicht, wie notwendig und wünſchenswert ſeine

Experimente auch ſein mögen. Der Staat ſelber muß reformieren. Nur mit

der Allgemeinheit findet der einzelne das Glück, was er ſucht. . . .“

„Ich verſtehe nicht ganz, was Sie meinen!“ unterbrach Edith die etwas
dozierenden Ausführungen des hageren Gelehrten. „Erklären Sie e

s uns an Hand

der baltiſchen Zuſtände. Hätten wir dieſe Revolution durch irgendeine Maß
nahme verhindern können?“

„Wir konnten ſi
e

nicht verhindern. Trotz unſerer vielgerühmten europäiſchen

Bildung, trotz der Fortſchritte der Technik, trotz der fabelhaften Entwicklung

unſeres Zeitungsweſens, der Eiſenbahn, des Telephons, leben die verſchiedenen

Stände-in feſtgeſchloſſener Iſolierung. Keiner hat ſo viel Weisheit, ſich von

den hundertfältigen Erfahrungen der Geſchichte belehren zu laſſen, drohende

Konflikte vorauszuſehen, ihnen vorzubeugen, freiwillig auf einen Teil der ererbten
Rechte zu verzichten und dafür neue Werte einzutauſchen. Es ſcheint das ein Rudi
ment unſerer biologiſchen Entwicklung zu ſein: früher hat die Natur zur Ver
beſſerung der Arten den blutigen Kampf notwendig gehabt. Jeder Einbruch in

fremde Rechtsſphären wurde von der Zeit des Höhlenmenſchen bis zu uns
hinauf, die wir den ruſſiſch-japaniſchen Krieg erlebt haben, durch brachiale

Gewalt verhindert oder erzwungen. In einer fernen Zukunft ſind e
s nur geiſtige

Werte und Waffen, durch die der Wettkampf der Raſſen entſchieden wird:
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Symptome davon ſehen wir ſchon in Auſtralien, wo das vorbeugende Verfahren

in der Staats- und Wirtſchaftspolitik einen bisher nirgends gekannten Zuſtand
ſozialer Zufriedenheit geſchaffen hat. Soweit ſind wir noch lange nicht. Wir
brauchen, ſcheint es, noch den Kampf der Arme. Unſer Land iſ

t

auf der Stufen
leiter der Läuterung noch nicht im Reiche des Geiſtes angelangt. Noch immer

ſteckt uns das Rittertum in den Gliedern. Wie weit der Verſtand auch mit

ſeinen Forderungen vorauseilt – ic
h

gebe zu, die Gegenwart hat ihre Schön
heit. Schön iſ

t
der Gedanke, das Schwert für unſer Erbe zu ziehen, ſchön war

der Anblick dieſer zwanzig Reiter, d
ie vorhin vom Hofe ſprengten, ſchön auch

Fräulein Evis junge Begeiſterung. – – –“
Die Tür ging auf, und – ein neuer Beleg für die Worte des Redners
– Wolff Joachims kühne Geſtalt erſchien auf der Schwelle.
„Das ganze Haus iſt wie ausgeſtorben!“ rief er lachend. „Onkel Wenken

dorff ſitzt unten im Lehnſtuhl und macht einen Nicker, die Mägde haben keine
Ahnung, wo ihr ſteckt. Jetzt hättet ihr leicht ausgeraubt werden können trotz

eures ganzen Selbſtſchutzes.“

E
r

ging händeſchüttelnd von einem zum anderen und ſprengte das enge

Zimmer faſt mit der ſtürmiſchen Friſche ſeines Temperaments.

Ebba war aufgeſtanden und ans Fenſter getreten: „Er hat mich begrüßt

wie die anderen auch!“ dachte ſi
e

ſchmerzerfüllt.

So ſtand ſi
e noch, als e
s

ſchon längſt im Zimmer leer geworden war.

Im Korridor verhallte das Stimmengewirr, aber der ſonore Kommandoton des
einen klang durch den Fußboden hinauf zu der Einſamen und brachte ihr zu

zum Bewußtſein, wie anders alles gekommen war, als ſie es ſich gedacht hatte.

Es ſchien ihr jetzt, als ſe
i

ſi
e

dem Geliebten am Morgen vor dem Telephon

geſpräch näher geweſen als eben, d
a

ſeine Hand ſich freundlich zwar, aber ach

ſo flüchtig um die ihre geſchloſſen hatte.

(Fortſetzung folgt)



Dichter und Verleger

Eine Ergänzung zu dem Aufſatz „Ungedrucktes von Adalbert Stifter“
(Jahrg. 71 Mr. 39)

Von Dr. Wolfgang Stammler in Hannover

n dem oben angeführten Aufſatz hatte ic
h

einen noch unbekannten

Brief Adalbert Stifters mitteilen können, den dieſer a
n

den Se
nator Culemann in Hannover gerichtet hatte; letzterer hatte durch
Vermittlung von Stifters Verleger Guſtav Heckenaſt in Peſt für&

S
º

ſeine Sammlung ein Autogramm von dem Dichter zu erlangen

verſucht.

Bei der weiteren Durchforſchung und Ordnung des Culemannſchen Nach

laſſes im Keſtner-Muſeum zu Hannover fand ſich auch der Brief, in dem Heckenaſt

dem Senator auf ſeine Bitte antwortete. Ein ſchönes Zeugnis legt er ab von
dem engen, faſt freundſchaftlichen Verhältnis, in dem Dichter und Verleger zu
einander ſtanden; im feſten Vertrauen auf den Erfolg der Werke Stifters kämpft

der Verleger für den Schriftſteller die Anerkennung durch und kann mit un
verhohlener Freude bereits über Stimmen des Beifalls berichten. Voll Zukunfts
hoffnung prophezeit e

r

eine gerechte Würdigung ſeines Dichters bei der Nach
welt, und dieſe Weisſagung iſ

t

jetzt auch in Erfüllung gegangen; niemand wird

dem feinſinnigen Sänger des Böhmerwaldes ſeinen Platz auf dem Parnaß
ſtreitig machen.

Der ſchöne Brief lautet:
Peſt, am 20. Februar 1854.

Geehrteſter Herr!

Ich hatte gleich nach Empfang Ihrer ſehr werten Zuſchrift vom 17. No
vember vorigen Jahres Ihr Anliegen meinem lieben Freund Adalbert Stifter
mitgeteilt und ihm die Erfüllung Ihres Wunſches beſtens anempfohlen. Vor
kurzem erhielt ic

h

von unſerm liebenswürdigen Dichter die Anzeige, daß e
r Ihre

ſchmeichelhaften Zeilen gleich ſelbſt beantwortet und ein Schriftſtückchen beigelegt

habe. Durch Ihr Geehrtes vom 9
.

dieſes über deſſen Empfang in Kenntnis
geſetzt, ergreife ich, in höflicher Beantwortung Ihrer beiden geſchätzten Briefe,

die Gelegenheit, Ihnen, verehrter Herr, zu ſagen, daß die innige A neulennung
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die Sie unſerm Dichter zollen, mich recht ſehr erfreut hat. Ich ſchätze in Adalbert

Stifter nicht nur den jetzt ſo gefeierten Dichter; ic
h

bin auch ſo glücklich, ihn

zu meinen liebſten Freunden zählen zu können, und Ihre Vorausſetzung, daß
ic
h

einen Schatz von brieflichen Mitteilungen beſitzen müſſe, trifft vollkommen

ein. E
s

wird vielleicht eine Zeit kommen, w
o

manches davon der Öffentlichkeit

übergeben werden kann.
-

Die täglich ſich mehrenden Beweiſe der wärmſten Anerkennung der

Stifterſchen Dichtungen beſtärken in mir den Glauben a
n

eine noch bedeutendere

Zukunft des Dichters, der ſeinem innern Dichtungsdrange folgend jetzt wieder

a
n

zwei größeren Werken arbeitet. Schon als ic
h

vor vierzehn Jahren Stifters

erſtes Manuſkript zur Hand bekam, war ic
h

von der Herrlichkeit der Dichtung

ſo ſehr ergriffen, daß ic
h

e
s mir fortan zur Aufgabe ſtellte, als Verleger

fördernd und ermunternd einzugreifen. So kamen mehrere Beiträge für mein
Taſchenbuch „Iris“ und endlich die Sammlungsausgabe der „Studien“ zu
ſtande. Ich ließ mich von der anfänglich kalten Aufnahme im Publikum nicht
entmutigen, denn ic

h

erkannte ſehr wohl, wieviel davon auf Rechnung eines

entarteten Geſchmackes zu bringen war! – Dagegen erfreuten mich o
ft

einzelne

Stimmen des Beifalles und der Bewunderung, und je häufiger dieſe Stimmen

laut wurden, deſto zuverſichtlicher hoffe ich, daß Stifters Dichtungen in nächſter

Zukunft dem ganzen deutſchen Volke das ſein werden, was ſi
e jetzt ſchon dem

einzelnen geworden ſind: ein wahres Labſal für das reine Menſchengemüt;

ein ungetrübter, erhebender Genuß am Sittlichſchönen. Man hatte dem Dichter
häufig den Vorwurf gemacht, ſeine Werke ſeien nichts als geſchriebene Land
ſchaften! und doch! In welcher Fülle ſchreiten die herrlichſten Menſchengeſtalten
durch alle Werke des Dichters! Es möge recht bald die Zeit kommen, wo

dieſe Geſtalten in den empfänglichen Herzen aller deutſchen Jünglinge und
Jungfrauen lebendig werden, damit ſi

e

ſich daran ergetzen und erheben.

Mit dem Wunſche, daß e
s mir als Verleger noch recht o
ft gegönnt ſein

möge, Sie und gleichgeſinnte Freunde und Verehrer der Stifterſchen Muſe

mit neuen Werken unſers lieben Dichters zu überraſchen und zu erfreuen, ver
harre ic

h

mit dem Ausdrucke aufrichtiger Hochachtung

Ihr ergebener

Guſtav Heckenaſt.



Maßgebliches und Unmaßgebliches

Juſtiz und Verwaltung

Das Erbrecht des Reiches und die Stadt
Berlin. Nach dem noch in Kraft ſtehenden
Abkommen des Kurfürſten Joachim des Erſten

mit der Stadt Berlin vom 27. Dezember 1508

ſollen herrenloſe Nachläſſe an die Stadtgemeinde

fallen, mit Ausnahme der Nachläſſe von frem

den Perſonen, die dem Staatsfiskus verbleiben.

Die Einnahmen der Stadt Berlin aus dieſem
Privileg belaufen ſich auf 7300 Mark jährlich

im Durchſchnitt, wie der Magiſtrat von Berlin

in einer Eingabe an den Reichstag dargelegt

hat. Deswegen proteſtierte der Magiſtrat zwar

nicht gegen die Regierungsvorlage über das

Erbrecht des Staates, wie einige Blätter mel
deten, wohl aber gegen eine Aufhebung des
privilegierten ſtädtiſchen Erbrechts ohne Ent
ſchädigung. Er bezeichnete es als angemeſſen,

wenn eine Entſchädigung zugunſten der Haupt

ſtadt in Höhe des Aufkommens der letzten fünf
undzwanzig Jahre mit insgeſamt 183460Mark
feſtgeſetzt werde. Angeſichts der urſprüng

lichen Vorlage war der Wunſch vielleicht be
rechtigt. Nach dem Beſchluß der Budget

kommiſſion vom 12. Juni 1913 aber ſollen
10 Prozent vom Reinertrage der Reform den

Gemeinden zufallen. Damit erhalten dieſe,

namentlich die Stadtgemeinde Berlin, ganz

bedeutende Vorteile aus der bevorſtehenden
Regelung des Erbrechts. Denn nach der amt
lichen Berechnung, die dem Geſetzentwurf bei
gegeben iſ

t,

hat man den Reinertrag auf

20 650 000 Mark jährlich anzunehmen. Über

weiſt man den zehnten Teil davon, mit
2065 000 Mark, den Gemeinden, ſo entfallen

auf die Stadt Berlin mehr als 66 000 Mark
jährlich, wenn man nur die Einwohnerzahl

(2 Millionen gegenüber 6
5 Millionen) zu

grunde legt, ohne Rückſicht auf den Reichtum,

der gerade in der Hauptſtadt zuſammenſtrömt.

Berlin hat der Reform des Erbrechts ſomit

eine jährliche Mehreinnahme zu verdanken,

die nahezu zehnmal ſo groß iſt, als der
Ertrag aus dem kurfürſtlichen Privilegium.

Berlin kann alſo ſehr zufrieden ſein. Das
Deutſche Reich von 1913 iſ

t viel freigebiger

gegen ſeine Hauptſtadt, als das Kurfürſten

tum Brandenburg im Jahre 1508, – obwohl
das eine ſo wenig zu verſchenken hat, wie
das andere. B.

Schöne Literatur

Neue Lyrik. Ein reifes, feſtliches Buch iſ
t

„Das Tagebuch“ von Leo Greiner (Verlag
Georg Müller, München). Herbſtliche Kühle

durchzittert dieſe Gedichte; ſchon fällt der Nebel,

die Blätter löſen ſich leiſe, und der einſame

Wanderer ſchreitet gelaſſen durch das Feld,

durch den ſchwarzen Wald und ſinnt und

ſinnt . . . Und während ic
h

bei ſtiller Lektüre

immer dieſes Bild vor Augen ſah, fand ic
h

ein Gedicht von Lenau. Der Vergleich mit

dieſem melancholiſchen Poeten liegt nahe.

Greiners Verſe ſind klarer, gebändigter, in

gewiſſem Sinne unperſönlicher. Der Blick
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ins Weite iſ
t offener, heller, wenngleich na

türlich das unmittelbare Individuelle, See
liſche weniger ans Herz greift, wie bei Lenau.

Oft iſt e
s,

als o
b Greiner nicht Raum fände

für ſeine tiefſten Empfindungen, als o
b

e
r

ſich

nicht genügend ausbreiten könnte. Die heiße

Sehnſucht läßt ſich nur mühſam in die Form
einpaſſen. Wo eine reſtloſe Geſtaltung ge
lungen iſ

t – und die meiſten Verſe ſind in

ſich geſchloſſen und vollkommen! – da er
ſtaunt man dankbar und freudig. Ein Ge
dicht wie „Leben“, das ic

h
für das bedeu

tendſte des wertvollen Buches halte, kann nur

von einem echtenKünſtler geſchrieben werden:

Und immer fremder ſind mir Tag und
Räume . . .
Man ſagt: ein

Menſchenwort.

Was rauſcht um mich? Man ſagt: die
alten Bäume,

Die rauſchen noch aus deiner Kindheit
fort.

Und Gärten ſtehn im abendlichen Land,

ihr Schatten grüßt mich kühl und alt
bekannt.

Ich aber wandre dunkel fort im Innern

ein uralt Schattenbild, das leiſe weint.

Die nenn' ic
h Mutter, dieſen nenn' ic
h

Freund

und lächle tief und kann mich nicht er
innern.

Weich und blaß ſind die Verſe, welche

Ernſt Lothar in zwei Bänden geſammelt

hat: „Der ruhige Hain“ (R. Piper, München;

br. 2 M., geb. 3 M.) und „Die Raſt“ (ebenda,

derſelbe Preis). Sie gleichen den frühen Blüten,

die ein Windſtoß leicht von den Zweigen wir
belt. Worte und Reime ſind fein und ſorgſam

gefügt; man fühlt die glatte, lebensſcheue Art

mancher anderen öſterreichiſchen Lyriker. Oft

meint man, dieſe Gedichte ſeien nur aus der

edlen Freude a
n

der Literatur entſtanden,

aber nicht aus innerſtem Wollen und Drängen.

Unſtreitig haben wir in Lothar einen Be
gabten, ein Talent; aber damit iſt heute wenig

geſagt. Hie und d
a empfindet man fremde

Anklänge, a
n Conrad Ferdinand Meyer („Alte

Zeit“), a
n

Eichendorff („In der Fremde“)
oder Theodor Storm („Heimgekehrt“ 1); ein
mal wird ſogar der Vergleich zwiſchen Fluß

Was weht um mich?

und Silberband wieder hervorgeſucht. Das
zweite, ſchmalere Heft iſ

t mir lieber, hier

merke ic
h

mehr ſelbſtbewußte Ruhe. Aber das

Perſönliche vermiſſe ic
h

hier gleichfalls. Die

Zukunft muß dartun, o
b Lothar ſich empor

ringt; es iſ
t

nicht ſchwer, in angenehmer Stille
die blinkenden Wellen am Strande zu durch
plätſchern; erſt dann kann man ſeine Kräfte
prüfen und ſchwellen, wenn man durch hohe,

empörte Wogen rudern muß.

Dies gilt in gewiſſem Sinne auch von

den folgenden beiden Heften. „Geſtalten und

Stunden“ nennt Wilhelm Walther ſeine
Gedichte (Fritz Eckardt, Leipzig; br. 3 M.,
geb. 4 M.). Der Verleger weiſt in ſeiner Be
gleitnotiz ſelbſt auf Rainer Maria Rilke hin,

und die Abhängigkeit iſ
t in der Tat ſogleich

erſichtlich. Aber was bei Rilke höchſte Stei
gerung, perſönliche Kraft bedeutet, iſ

t

bei

Walther noch Taſten und Suchen. Auch hier

muß man von Talent reden, aber dieſes Wort
iſ
t

faſt ein Fluch. Man begehrt eben mehr!

Es ſollen durchaus nicht Kraft und Freudig

keit als allgemeines Poſtulat, als Imperativ

aufgeſtellt werden; aber das beſtändige Wiegen

ſchöngeformter, erleſener Worte, die im Grunde

weder Anſchauung, noch Tiefen erſchließen,

ermüdet ſo raſch und macht mißmutig. Es
muß heute alles möglichſt dekorativ ſein, dann
vermag e

s

leicht die literaturfreudige Menge

zu gewinnen, die in geſchmeidigen Sätzen von
Verfeinerung und Verſonnenheit orakelt, wo

nur Schwachheit redet, aber das Echte, wahr
haft Perſönliche damit herabſetzt. Die Worte

ſind heute ſo reich, e
s gibt ſo viele feine Ar
tiſten, daß man leicht den Mangel an eigener

Schöpfertat damit verhüllen kann. Und die
jenigen, die in heißer Mühe ſtreben, den adä
auaten Ausdruck ihrer tiefſten Empfindungen

zu geben, die langſam und treu arbeiten,

werden überſehen (es brauchen nicht immer

Große zu ſein, auch unter den minder Ge
nannten finden ſich viele, die vergeblich gegen

die geprieſene Mittelmäßigkeit um Anerken
nung ringen), während geſchickte Wortakro

baten eifrig beſtaunt werden. – Immerhin
bin ic

h

der Überzeugung, daß Poeten wie

Wilhelm Walther e
s mit ſich ſelbſt ehrlich

meinen; nur habe ic
h

o
ft

das Gefühl, als

könnte manche Zeile auch anders ſein, ohne die

Gedichte irgendwie zu zerſtören; e
s mangelt
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mir das Zwingende, Selbſtverſtändliche,

Bewußt - Unbewußte; die Berechnung über
wiegt.

Hugo Salus verwahrt ſich im Vorwort
zu ſeinem „Glockenklang“ (Albert Langen,

München; b
r. 2 M., geb. 3M.) dagegen, daß

ſeine Bücher beſtändig als „liebenswürdig“

im abgebrauchten Sinne bezeichnet würden.

Es iſt das erſte Buch des Prager Dichters,

das ic
h

kennen lernte, aber einen kräftigen

Widerhall vermochte e
s in mir nicht zu er

wecken. Trotzdem ſind mir dieſe ſchlichten

Verſe ſympathiſcher als das Wortgepränge

der beiden vorangehenden Autoren; ſi
e

ſind

ohne Nebenabſichten, wahr und freundlich.

Lieder und Betrachtungen wechſeln a
b

und

geben dem Buche in ihrer ungeſuchten Klarheit

etwas Freundliches, Treuherziges. Vielleicht

wäre e
s gut, wenn Hugo Salus noch ſorg

ſamer auswählte; manche Gedichte dünken

mich ein wenig nebenſächlich, altgewohnt.

Aber die ſchöne Natürlichkeit, die ſich überall
dartut, erhebt dennoch dieſes Versheft über

viele anderen, die ſich durch leere Auf
geſchwollenheit ſpreizen. Hier eine Probe:

Helles Zimmer

Das Zimmer flimmert hell im Sonnen
ſchein:

Und Gläſer, Rahmen, Klinken, Lampen,

Spangen,

Ein jedes hat ſein Sönnlein eingefangen
Und prahlt mit ſeinem Licht ins Licht

hinein.

Es iſt, als könnte keines Alltags Hand
Den Schimmer dieſer Dinge jemals

ſtören,

Die doch, ganz irdiſch, ihm allein ge
hören,

Als wären Nacht und Dunkel weit ge
bannt.

Doch alles Licht iſ
t

durch den Schein

beſiegt,

Der ſich um einen weißen Korb ver
ſammelt,

Drin ſeine Daſeinsluſt ein Säugling-

ſtammelt,

Und drauf der Morgenglanz der Zukunft
liegt . . .

Mit zwieſpältigen Empfindungen las ic
h

die „Lieder a
n

ein Mädchen“ von Hans
Heinrich Ehrler (Albert Langen, München;
br. 1,50 M., geb. 2,50 M.). Es ſcheint mir
außer Zweifel, daß dieſe kleinen Gedichte –

viele umfaſſen nur vier Zeilen – wirklich er
lebt und gefühlt ſind. Doch dieſer erfreuliche

Vorzug erleidet erhebliche Einbuße durch die
Mangelhaftigkeit der inneren Form. Die

Verſe ſind improviſiert oder ſollen doch dieſen

Eindruck erwecken. Aber Ehrler vergißt, daß

eben hierbei feinſte Kunſtübung formen muß;

der Gedanke a
n

eine Unbeholfenheit zerſtört

gerade bei ſo leichten Liedern die gewollte

Wirkung mit plötzlicher Rauheit. So empfinde
ic
h

Verſe, wie:

Ich hab wohl lange dich gekannt.

Und ehe ic
h

dich ſah

Warſt oft a
n

meiner Träume Strand

Du mir ſo nah . . .
einfach als ungeſchickt. Anderſeits duftet viel
Frühling aus dieſen Blättern, manches lieb
liche Bild entzückt den Leſer und lockt ihn in

glückliche Einſamkeit. Das Ungeſuchte, Ur
ſprüngliche gibt dem Buche ſeinen Wert, wenn
gleich nicht verkannt ſein ſoll, daß manche

Verſe inhaltlich recht nebenſächlich und un
wichtig anmuten. Das perſönliche Erlebnis

iſ
t

nicht immer auf die Höhe des Allgemein

empfindens emporgehoben, die ja der Lyrik

erſt Beſtimmung und Dauer verleiht.
Kräftiger, kantiger zeigt ſichBruno Frank.
Seinem Buche „Im Schatten der Dinge“
(Albert Langen, München) kommt man nur
langſam näher. Aber dann erkennt man ſeinen

Wert um ſo deutlicher. Eine angenehme Rea
lität lebt in dieſen Gedichten; ſi
e

verlieren

ſich nicht in Dämmer und Ferne, ſondern
zeugen von Beſonnenheit und klarem, feſtem

Blicke. In ſich gekehrt, betrachtet Bruno Frank
die Erſcheinungen der Umwelt und ſucht ſie

in ſeiner etwas ſpröden Art zu deuten und

als Symbole darzuſtellen. Nicht immer iſ
t

ihm eine reine Zuſammenfaſſung geglückt;

oft verſtimmt noch ein Erdenreſt, peinlich

zu tragen, eine nüchterne, verlegene Wendung.

Aber der letzte Eindruck bleibt doch ein guter,

vertrauender. Ich möchte zwei kurze Gedichte

als Beweiſe anführen.
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Der Dichter ſagt:

Der Torweg bin ic
h

nur, und ſchmucklos

iſ
t

mein Bogen.

Allein e
s iſ
t

in königlichem Zug

Die ganze Welt durch mich hindurch
gezogen.

Und ic
h

war hoch genug.

A 4

4

Winterſtille

Das Schneeland will und duldet keinen
Klang.

Kein Schweigen iſ
t

der Erde tief genug,

Sie ſchützt ſich ihren Schlummer monde
lang,

Ihr großes Kräfteſammeln für den Pflug.

Hundegebell und Schuß und Männerwort

Und jeder Laut hat kurzen trägen Flug ...
So trägen, wie der große Vogel dort,

Den kaum zum nächſten Baum der Fittig

trug.

Nicht weniger wie 5 Bücher von Chriſtian
Morgenſtern liegen mir vor, davon 3

humoriſtiſche. Von den anderen beiden hat

die „Einkehr“ den ſtärkeren Nachklang wach
gerufen (R. Piper u

. Co., München; br.
2,50 M., geb. 3,50 M.). Morgenſterns Art iſ

t

etwas ſpröde, aber e
s gelingen ihm auch weiche,

zarte Lieder. Doch faſt überall fand ic
h

eine

Zeile, ein Wort, das ic
h

gern vermißt hätte,

das ic
h

ſtören fühlte. Es dünkt mich, daß

der Dichter nicht immer ſorgſam genug ge

wählt und gefeilt hat, daß e
r

ſich o
ft nur

mit dem ungefähren Eindruck genügen ließ.

Und dennoch feſſelt e
r uns, lockt uns gütig

ans Geſtade ſeiner Träume, und wir laſſen

uns gern hinübergeleiten. Ein pantheiſtiſches

andächtiges Schauen beſeelt die Verſe, die

ſich am Ende des Buches, in dem Chriſtus
Zyklus, zu religiöſer Ergriffenheit erheben.

Zu den ausgeglichenſten, feinſten Gedichten

rechne ic
h „Mittag“, „Abendweiſe“, „Wieſen

bach“, „Wolkenbaum“, „Februarmorgen“,

„Vorfrühling“, „Einem Berge“. Als ein Be
kenntnis zitiere ic

h

den zweiten der „Briefe“:

Oh, ic
h

weiß wohl, was noch fehlt.
Doch, o glaubt, der Tag wird kommen,

Wo mir gleich den frömmſten Frommen

Jede Silbe ſich beſeelt!

Wo die Härte und die Kühle

So in Wärme ſchmilzt und taut,

Daß ihr fühlt, was ic
h

geſchaut,

Nicht nur ſchauet, was ic
h

fühle.

Minder befriedigtemich, Auf vielen Wegen“
(ebenda, derſelbe Preis); namentlich die freien
Rhythmen erſcheinen mir o

ft

allzu loſe ge
bildet, nicht aus innerſter Notwendigkeit. Die
ruhigen Lieder muteten mich auch hier am

reinſten an. Das Fragmentariſche gibt dem
Buche etwas Unſtetes, Unfreies. Hier tritt

das Herbe und Schwerblütige, das Morgen

ſtern charakteriſiert, beſonders ſtark hervor.

Von den humoriſtiſchen Heften ſe
i

Horatius

travestitus (derſelbe Verlag; b
r. 2M., geb.

3M.) als ein launiger, wenn auch literariſch
nicht gerade wertvoller Studentenſcherz nur

kurz erwähnt. Weit origineller und geiſt
reicher erweiſen ſich die beiden anderen, „Palm
ſtröm“ und „Galgenlieder“ (beide Bücher
bei Bruno Caſſirer, Berlin). Es wird viele
geben, die vor dieſen krauſen, wunderlichen

Verſen völlig ratlos ſind, die unwillig über
den „Unſinn“ ſich abwenden. Nun ſtehen
allerdings einige Stücke darunter, die barer

Ulk ſind, die jeder Vernünftigkeit entbehren.

Um ſo leichter findet man aber die Gedichte

heraus, in denen ein pſychologiſches Problem,

irgendeine tiefe Wahrheit verborgen liegt.

Denn im Grunde iſ
t

hier mehr als bloßer
Witz; man muß nur nicht an der Oberfläche

haften bleiben. Keineswegs ſind alle Gedichte

gleich gut, manche erſcheinen mir etwas platt

und reizlos, der Witz artet dann in Witzeln

aus. Aber die beſten Verſe gewähren doch

eine eigene Freude und können manche dunkle

Stunde erhellen. Ich will eins der ein
facheren Galgenlieder als Probe herausgreifen:

Geiß und Schleiche

Die Schleiche ſingt ihr Nachtgebet,

die Waldgeiß ſtaunend vor ihr ſteht.

Die Waldgeiß ſchüttelt ihren Bart,

wie ein Magiſter hochgelahrt.

Sie weiß nicht was die Schleiche ſingt,

ſi
e

hört nur, daß e
s

lieblich klingt.

Die Schleiche fällt in Schlaf alsbald,

Die Geiß geht ſinnend durch den Wald.
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In drangvoll erregte, ringende und ſieg
hafte Zeit führt Ernſt Liſſauer in ſeinem
Cyklus „1813“ (Eugen Diedrichs, Jena;

br. 1,50 M., geb. 2,50 M.). Über den Dichter
konnte ic

h

in einem früheren Berichte meine
Anerkennung äußern; dieſes neue Buch ver
anlaßt mich zu einer Einſchränkung meines

Lobes. Es iſt ſtets eine Gefahr, nach vor
gefaßter Abſicht zu dichten. Liſſauer wollte

den Befreiungskrieg lyriſch darſtellen und

durchdringen; dieſes hohe Ziel iſ
t gewiß eines

reichen und ſtarken Dichters würdig. Er
wollte wie Holdler in ſeinem Bilde, das dem

Buche als ſchöner Schmuck beigegeben wurde,

eine gewiſſe monumentale Größe erreichen,

die für die Hiſtorie unerläßlich iſt. Liſſauer

kennt das ſtrenge Glück des Schaffenden, e
r

weiß ſeiner Begabung das Außerſte abzu
ringen. Ein Fehler freilich zeigt klar, wo
ihm die Grenzen gezogen ſind: er wird häufig

zu weitſchweifig, zu wortreich. Schon in

ſeinen erſten Büchern zeigte e
s ſich, daß ſeiner

Art das Knappe, Schlagende, Aphoriſtiſche ge

mäß iſt. Hier wußte e
r

überraſchende Koſt
barkeiten zu geben. In dem würdigen Be
ſtreben, über dieſe Kürze hinauszugelangen,

ſeine Kunſt in die Weiten zu erheben, verfällt

e
r

leicht ins Gegenteil: e
r

bauſcht einen Ein
druck, eine Idee, die in acht oder zehn

Zeilen völlig erſchöpft wäre, zu einem langen

Gedichte auf und verwirrt durch die Fülle des
Dargeſtellten. Er gibt zu viel Schilderung,

zu wenig Anſchauung. So glaube ich, daß
„die Erſcheinung der Vögel“ faſt auf die Hälfte

hätte zuſammengeſtrichen werden können. Ich
empfinde e

s als ein Zuviel, als bloße Auf
zählung, wenn e

s in der „Landſturmſage“
lautet:

Kündet von ſelbſt das Kommen der Feinde,

Klöppel und Glocken!
Spinnet hanfene Schlingen, ihr Räder

und Rocken!

Langt nach Verſprengten hemmend, ihr
Waldgeäſte!

Zieht die Verirrten in ſinkenden Tod,

Sümpfe ihr und Moräſte!
Ströme, erdroſſelt die Schwimmer, bedeckt

die Pfade mit Schlamm !

Fangt ſie, Gebirge, in Schlucht und
Kamm!

An den Hängen vergifte dich, traubiger
Wein!

Zerſtöre ſtürzend den Marſch, wegüber

hangend Geſtein!

So erſcheinen mir denn die kurzen Ge
dichte, beſonders die Silhouetten, die beſten

Stücke dieſes feſſelnden Buches zu ſein, das
jedenfalls in ſeinem Ernſt und ſeinem ehr

lichen Wollen Achtung abnötigt und von

Liſſauer noch viel Gutes verheißt.

Ziemlich ratlos – ich bekenne es ehrlich

– findet mich „Der Jüngling“ von Walter
Haſenclever (Kurt Wolff, Leipzig; br.

2 M., geb. 3,50 M.). Anfangs legte ic
h

die

Gedichte verlegen aus der Hand in der An
nahme, daß ic

h

nicht die rechte Stunde zu

ihrer Lektüre gewählt hätte. Aber je öfter

ic
h

mich hinein vertiefte, je mehr ſah ic
h

ein,

daß e
s mir unmöglich ſein würde, den Weg

zu ihnen zu finden. Dieſes wirre, unklare

Buch iſ
t mir undeutbar. Ein Gedicht be

ginnt irgendwo und endet irgendwo, – einen
inneren Zuſammenhang vermochte ic

h

nicht

herauszufühlen. Manchmal verſtand ic
h

trotz

redlichſter Bemühung den Sinn der einzelnen
Verſe überhaupt nicht. „Ich ſchreibe ein Ge
dicht. Wo werd ic

h

landen?“ – Haſenclever
weiß e

s

ſelbſt nicht. Hoffen wir, daß ein

anderer Vers Erfüllung finden möge: „Und

was einſt Chaos war, wird Harmonie!“
Erdhaft, kräftig ringend tritt Paul Zech

mit ſeinem „Schollenbruch“ hervor. (A. R
.

Meyer, Berlin-Wilmersdorf) Eine verhaltene

Leidenſchaft ſchuf dieſe klaren, bildhaften

Strophen, in denen ſchon viel Eigenes her

vorleuchtet. Nicht immer iſ
t

die „Fülle und

Ganzheit der Stimmung“, die Otto Ludwig

fordert, völlig gelungen; aber man erkennt

mit Freuden, daß hier eine echte Begabung

ihren Anfang nimmt, daß eine Perſönlichkeit

ſich ausſpricht. Mit hellen, zuverſichtlichen
Augen blickt der Dichter in die Wunder der
Natur, mit Inbrunſt lauſcht er in ihr Wachſen,

Weben und Vergehen.

Mein Dörfchen iſ
t in abendlicher Luſt

Dem braunen Hügel a
n

die Bruſt ge

ſunken . . .

Und manchmal ſtolpert aus dem Garten
gang

Der Wind wie einer, der ſüßen Weines

trunken.
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Strenger und tiefer noch erſcheint Zech in

dem Heftchen „Das ſchwarze Revier“ (ebenda,

50 Pf). Das Mitleid mit den Gedrückten,

den Fronenden redet aus dieſen herben, ernſten

Sonetten. Das Leben der Kohlenarbeiter

hat der Dichter wohl aus eigener Anſchauung

kennen gelernt, und er zeichnet es feſt und

hart, einem Meunier vergleichbar. Dieſe

Bilder packen und ergreifen und geben dem

Namen des Dichters einen dauernden Klang.

Kleine Kataſtrophe

Zwölf Männer wurden vom Geſtein er
ſchlagen!

Zwölf Tote hat die Erde ausgeſpien;

Der Steiger hat's bewegt hinausgeſchrien

und ließ die Leichen in das Schauhaus
tragen.

Zerſtückt und ſchwarz verbrannt und rot

zerſchunden,

ſo lagen ſi
e in Reih und Glied;

wer in der Früh noch ſang ein Morgenlied,

verblutete aus unverbundenen Wunden.

Da ſchwätzten ſich des Aufruhrs blinde
Boten

ins Dorf hinunter und von Haus zu Haus

und trieben die erſchrocknen Fraun
hinaus;

die ſtürmten das vergitterte Portal

des Beingebäudes in verbiſſner Qual

und ſchlugen ſich verzweifelt um die Toten.

Zum Schluß will ic
h

noch kurz einige

Bücher nennen, die ic
h

nicht völlig ausſcheiden

kann, die mir aber einer genaueren Würdigung

nicht zu bedürfen ſcheinen. Ein paar feine
Zeilen fand ic

h

in den „Verſen“ von Karl
Lange (Xenien - Verlag, Leipzig), auch in

Georg J. Plotkes „Helldunklen Jahren“
(Joſef Singer, Straßburg i. E., 3 M.); viel
leicht begegne ic

h

den beiden Dichtern ſpäter

nochmals und kann reifere Gaben von ihnen

anzeigen. Die Balladen und Lieder „Lebens

höhen“ von Alice Freiin von Gaudy
(G. Wigand, Leipzig; b

r. 2,50 M., geb. 3 M.)
haben meine Erwartungen enttäuſcht; die
Lyrik entbehrt des eigenen Tones, und den

Balladen mangelt das Feſte, Knappe, Kräftige.

Auch der Sonettenkranz „Michelangelo“ von

Wolf Heinrich von der Muelbe (Ludwig

Ey, Hannover), der von würdigem Streben
zeugt, vermag ſein Daſein nicht zu recht

fertigen; a
n

einer Rieſengeſtalt wie Michel
angelo verſagt das dichteriſche Deuten nur

zu leicht.

Ob wirklich die „Gedichte“ des alten Hein
rich von Reder (Die Leſe, München) einer
Auferſtehung entgegenſehen, erſcheint mir

zweifelhaft. Aber a
n

ſeinen kernigen, ſchroffen

Landsknechtliedern erfreut man ſich noch gerne,

und ſein kräftiger Humor entlockt uns ſchmun

zelnden Beifall. Im rein Lyriſchen, Lied
haften freilich vermißt man o

ft

den leiſen,

ſehnſüchtigen Hauch; man hat häufig die

peinliche Empfindung, gutgemeinter Haus
poeſie in das gerunzelte Angeſicht zu ſehen.

Hermann Heſſe gab unter dem Titel
„Der Zauberbrunnen“ (Guſtav Kiepenheuer,

Weimar, 1,50M) eine Anthologie romantiſcher
Lyrik von Novalis bis Mörike heraus. Das
ſchmucke Büchlein, in welchem ic

h übrigens

Hölderlin ſehr vermiſſe, ſe
i

beſtens empfohlen.

Vielleicht beſchertman uns auch einmal eineAus
wahl aus dem engeren Kreiſe der romantiſchen
Liederſänger; hier liegt noch manche duftende,

ſchimmernde Blüte in ungebührlicher Ver
geſſenheit. Jedenfalls aber hat Heſſe mit

Umſicht und feinem Gefühl die Sammlung

zuſammengeſtellt, wie e
s wohl nicht anders

zu erwarten war.
„Brauſe, du Freiheitsſang!“ heißt das Ge

denkbuch der Stadt Breslau (L. Heege,

Schweidnitz), in welchem eine ſtattliche Reihe

Gedichte über den deutſchen Freiheitskrieg auf
geſpeichert worden iſ
t.

Auch dieſes gute Volks
buch verdient, daß e
s

anerkennend erwähnt

wird. Von Körner und Kleiſt bis zuWilden
bruch und Liſſauer ſind die namhafteſten

patriotiſchen Sänger mit trefflichen Proben

vertreten. Das Buch iſ
t

erfreulich billig

(1,50 M.) und zeigt eine ſehr anſprechende
Ausſtattung.

Ernſt Ludwig Schellenberg in Weimar

TKulturgeſchichte

Alexander von Gleichen-Rußwurm, „Ele
gantiae“. Geſchichte der vornehmen Welt im

klaſſiſchen Altertum. XVI und 525 Seiten.
Geh. 8,50 M. Verlag Julius Hoffmann,
Stuttgart.
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A. von Gleichen - Rußwurm iſ
t

bekannt

als Verfaſſer kulturhiſtoriſcher Eſſays, die in

weiten Kreiſen viel Beifall gefunden haben.

Sie beſitzen ohne Zweifel manche Vorzüge;

e
s

offenbart ſich in ihnen ein ausgebreitetes

Wiſſen, eine anregende Betrachtungsart, eine

o
ft glänzende Darſtellungsgabe. Dieſer Vor

züge entbehrt auch ſein letztes Werk, die „Ele
gantiae“, nicht, und e

s

iſ
t

ſicherlich verdienſt
lich, gegenüber den in anderen Werken meiſt

hervortretenden Schilderungen der Sitten des
„Volkes“, den Blick auf die Kulturgeſchichte

der „Oberen Zehntauſend“ allein zu lenken.

Ohne Zweifel iſ
t

das vorliegende Buch ein

Werk großen Fleißes, einer ausgedehnten Be
leſenheit, eines philoſophiſch gebildeten Geiſtes,

der ſich bemüht, große hiſtoriſche Entwick
lungen zu überſehen, zu verſtehen und dar
zuſtellen. Aber gegenüber dem in Tages

blättern allzu reichlich geſpendeten Lob, nament

lich gegenüber der durch den „Waſchzettel“

dem Leſer zugemuteten Beurteilung iſ
t

eine

unbefangene Kritik wohl am Platze, um einer
Irreführung der öffentlichen Meinung vor
zubeugen.

Zunächſt iſ
t

d
a hervorzuheben, daß die

Studien, die der Verfaſſer getrieben hat,

zum Teil etwas oberflächlich geweſen ſein

müſſen. Sonſt hätte er die für unſere Kennt

niſſe auch des antiken Privatlebens ſo überaus
wichtigen Inſchriften nicht vernachläſſigen

dürfen, hätte die bildlichen Darſtellungen,

Vaſen, Gemälde uſw., in viel ausgedehnterem

Maße benutzen müſſen und wäre jedenfalls

verpflichtet geweſen, ſich mit den hervor
ragendſten neuen Erſcheinungen auf dem Ge
biete antiker Kulturgeſchichte gründlich bekannt

zu machen. Unter den im „Vorwort“ an
gegebenen Hilfsmitteln vermißt man aber,

um nur zwei zu nennen, Eduard Meyers

„Geſchichte des Altertums“, die doch in ihren

kulturhiſtoriſchen Zuſammenfaſſungen Aus
gezeichnetes bietet, und Wilamowitz' „Staat

und Geſellſchaft der Griechen“.

Wer eine Geſchichte der vornehmen Welt

im Altertum ſchreiben will, der hat auch die
Pflicht, will er wiſſenſchaftlich ernſt genommen

werden, ihre Wurzeln aufzudecken, bis zu

ihren Quellen vorzudringen: von Gleichen

Rußwurm hat eine Kulturperiode vollkommen

vernachläſſigt, die gerade ihm, dem Hiſtoriker

der vornehmen Welt, beſonders viel hätte

ſagen können, ic
h

meine die kretiſch-mykeniſche.

Wenn dieſe auch nicht durch ihre ſchrift

lichen Denkmäler, die noch nicht zu uns
reden, vor Augen tritt, ſo um ſo mehr durch

die Bildwerke: welche Anregung können allein

die Fresken von Knoſſos und Tiryns dem

Forſcher der „Elegantiae“ geben! Die joniſche

Kultur wurzelt ganz in jener, die darum für

die Weltkultur von höchſter Bedeutung iſ
t.

Sodann: ſo geiſtreich auch die Entwicklung

der vornehmen Geſelligkeit gezeichnet iſ
t,

ſo

entbehrt die Schilderung doch im ganzen der

richtigen hiſtoriſchen Erfaſſung: e
s geht nicht

an, „die Geſelligkeit des gebildeten Altertums
in großem monumentalem Zuge zuſammen

gefaßt“ ſich „in den Schilderungen Xenophons,

Platos, Plutarchs und Lukians“, vorzuſtellen

und dieſe durch viele Jahrhunderte getrennten

Zeiten als Einheit aufzufaſſen.

An Einzelheiten ſe
i

hervorgehoben die

auffallend große Menge von Druckfehlern,

darunter ſehr häßlichen wie: Klyſthenes (ſtatt
Kleiſthenes), Tyſander (Tiſander), Lice (Lyke),

Taliarches (Thaliarches), ſatyriſch, Mythras,

Thimoteus, Sykione (!
) (Sikyon) u. a. Der

artiges trübt die Sauberkeit und Eleganz der
Sprache faſt ebenſo wie die auffallenden Ver
ſehen: Lampſachia (!

)

ſtatt Lampſakus, My
onthes (!

)

ſtatt Myus, Zeus „der gaſtlich auf
genommene“ (!), „Wert des Geldes“ ſtatt
„Reſpekt vor dem Gelde“, der häufige Ge
brauch von „ſollte“ im Sinne nicht eines
„Müſſens“, ſondern eines zukünftigen „Tuns“

oder „Geſchehens“, Unebenheiten, deren Zahl

ſich leicht verzehnfachen ließe, wobei noch

erwähnt ſein mag, daß Homers Sprache

altdoriſch (!
)

genannt wird (S. 152).
Von dem homeriſchen Haus ſollte man

klarere Vorſtellungen erwarten, als der Ver
faſſer ſi

e

zu haben ſcheint, auch von Aſpaſia

eine andere Auffaſſung verlangen und für

Tiberius bei einem Kenner Ferreros eine
richtigere Anſchauung vorausſetzen dürfen.

Solche Dinge dienen dem Buche nicht

zum Schmucke, und das iſ
t

ſehr zu bedauern;

denn e
s

verdient ſonſt wirklich das Intereſſe
aller, die für das Verſtändnis der Entwick
lung der Geſelligkeit „vom Opferſchmaus zum

Gaſtmahl der Weiſen“, unter der Republik

und in der römiſchen Hofgeſellſchaft bis zu
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den Liebesmählern der Chriſten eine geiſt

reiche Führung wünſchen. Ich hoffe daher,

daß eine zweite Auflage alle die Mängel

tilgt, die dem Werke jetzt noch anhaften.

Im Anſchluß an Gleichen-Rußwurm ſe
i

kurz genannt ein anderes, das moderne Kultur

zu ſchildern ſich bemüht, ein Werk aber, vor

dem eindringlich gewarnt ſei! Ich meine

A
.

Zacher, „Römiſches Volksleben der Gegen

wart“ (erſchienen im ſelben Verlag wie das

oben beſprochene). Es enthält zwar eine
Menge von Einzelheiten, die mancher nicht

weiß und vielleicht gern erfährt – es

mangelt ihm aber durchaus a
n Ordnung

und Gründlichkeit der Arbeit, a
n

Sauberkeit

des Stils und o
ft

a
n Takt und Urteil: wie

zahlreich ſind die Schieſheiten der Darſtellung,

wie häßlich z. B
.

die zahlloſen italieniſchen

Ausdrücke im deutſchen Text, die ganz in das
Regiſter hätten verwieſen werden müſſen, wie
überflüſſig eine Menge Fremdwörter! Wer
Gutes, Verſtändiges, Wertvolles über Rom

und Römer leſen will, der wird wiſſen, daß

e
s – um nur einige zu nennen – neben

Goethe Stendhals „Römiſche Spaziergänge“,

F. von Th. Viſchers „Briefe aus Italien“,

Moltkes „Wanderbuch“, Richard Voß' „Du
mein Italien!“ gibt, die ſich nicht in Krims
kram verlieren, ſondern in bedeutender Form

Bleibendes gewähren.

Dr. W. Janell in Berlin-Steglitz
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Freiſinnige Kolonialpolitik unter Bismarck
Von Maximilian von Hagen in Berlin

FSI m 30. Mai ſtand im Reichstag eine freiſinnige Interpellation
über die zwiſchen der Türkei, England und Deutſchland ſchweben

den Bagdadbahnverhandlungen zur Diskuſſion, die ein intereſſantes

K Licht wirft auf die Stellung der Linken zu Deutſchlands welt
politiſchen Zielen. Wenn dieſe auch von der Regierung, wie

immer wahrſcheinlicher wird, in Meſopotamien aus Rückſicht auf engliſch-ruſſiſche

Reibungsmöglichkeiten kaum jemals in dem populären Sinne einer territorialen
Fußfaſſung erfüllt werden dürften, weil man an der Kiderlenſchen Idee einer

zentralafrikaniſchen Kompenſation größeren Stiles feſtzuhalten gewillt ſcheint,

ſo bleibt doch, was uns hier allein intereſſieren ſoll, ganz gewiß: in jener

Interpellation dokumentiert ſich ein bemerkenswerter Wandel der handelspoli

tiſchen Anſichten der Fortſchrittspartei, der im Hinblick auf den hier gewöhnlich

herrſchenden Doktrinarismus nicht genugſam verblüffen mag.

Wie ſehr ſich im Laufe von nur dreißig Jahren der mancheſterliche Stand
punkt dieſer Fraktion allmählich verſchoben hat, lehrt uns ein Rückblick auf die

Bismarckſche Zeit, in der ſich die Freiſinnige Volkspartei zuſammen mit ihrer

ſezeſſioniſtiſchen Abſplitterung als größter Hemmſchuh unſerer kolonialpolitiſchen

Anfänge im Reichstage bewährte.

Damals – in der „Zeit des Tiefſtandes der deutſchen parlamentariſchen
Verhältniſſe“ – erklärten ſich die deutſchen Mancheſtergenoſſen im Reichstage
aus abſoluter Laisser-faire-Manie und aus kleinlichen Finanzrückſichten, die

ihnen weſentlicher waren, als deren nationale und kommerzielle Bedeutung,

prinzipiell gegen jede Kolonialpolitik. Und noch 1889 ſprachen ſi
e durch den

Mund eines ihrer Propheten*): „Wir Freiſinnigen ſind nicht ſchuld daran, wie
wir auf auch alle Ehren verzichten, welche dereinſt – in hundert Jahren ſagen
die Vorſichtigeren – aus dieſen herrlichen Anfängen erblühen können.“ Nach

*) Bamberger, Die Nachfolge Bismarcks, Berlin 1889, Seite 15.

Grenzboten II
I

1913 13
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freiſinniger Redeweiſe bewilligten ſi
e daher für die „Kinderkrankheit“ der jüngſten

Großmacht praktiſch nur ſoviel als notwendig war, um die Sympathien ihrer

Wähler nicht ganz zu verlieren; im Frühjahr 1885 erklärten ſi
e

aber durch

Stauffenberg theoretiſch und offiziell nur zu dem von Bismarck in der denk
würdigen Budgetkommiſſion vom 23. Juni 1884 eröffneten Kolonialprogramm
ihre Zuſtimmung, um ſi

e freilich wieder von jedesmaliger genauer Vorprüfung

der innerhalb dieſes Programms liegenden Vorlagen abhängig zu machen!

Ihr Haupt war Ludwig Bamberger*), der die Bismarckſche Kolonialpolitik

im Reichstage vor allem erſchwerte und von allem Anfang a
n bekämpfte, wie

e
r

allein ſchon die Samoavorlage tatſächlich zu Fall gebracht hatte. Die Art
ſeiner o

ft ſkrupellos konſequenten Dialektik, die nach einem Worte Stephans“)

ſeine Reden zur Hälfte richtig, zur anderen Hälfte aber doppelt falſch machte,

geſtaltete ſeine Diskuſſionen mit der Regierung vielfach unerträglich. Denn e
r

verſtand e
s nach Bismarcks Beobachtungen“) durch kleine Verdrehungen und

Verſchiebungen ſich deren Argumente derartig ſchußgerecht zu machen, daß ſi
e

ſeine Anſchauungen geradezu zu beſtätigen ſchienen. Ihre Erklärung aber findet
ſeine zerſetzend und peſſimiſtiſch erſcheinende Kritik mit ihrer völligen Verſtändnis
loſigkeit für die Bedeutung einer nationalen Schutzzoll-, Flotten-, Kolonial- und
„Weltpolitik“ (im modernen Sinne) in ſeiner völligen Abhängigkeit von tradi
tionellen Zwangsvorſtellungen. Mit ſeinem liberalen Ideal eines kosmopolitiſchen
Individualismus dünkte ihn eben nur der abſolute Freihandel vereinbar, während

ihm jede nationale Schutzpolitik als Bindung der Kräfte erſchien, ſe
i

e
s nun

auf ſozialem oder wirtſchaftlichem Gebiete. Aus mancheſterlicher Überzeugung

und aus Furcht vor großen Ausgaben für Rüſtungszwecke lehnte e
r darum

auch jede ſtaatliche Kolonialpolitik ab. Denn e
r

betrachtete als ehemaliger

vorſichtig ſpekulierender naturaliſierter Pariſer Bankier, den Bismarck als sujet

mixte und darum nicht gerade als einen Vertreter der Majorität anſah†),

ſtaatliche Fragen mit privatwirtſchaftlichen Augen. E
r

machte daher ſeine Zu
ſtimmung zu Regierungsvorlagen von der von Bismarck mit Recht (am

14. Juni 1884) ironiſierten „Rollenverteilung“ abhängig, nach der die Re
gierung zuvor die Rentabilität feſtſtellen ſoll, obwohl e

s

ſich nach Bismarcks
Gegenbemerkungen bei volkswirtſchaftlichen Fragen doch nur um organiſche Ent
wicklung handeln kann. Nach der treffenden Beobachtung des Kanzlers ++) ſah
Bamberger eben das Reich als Finanzinſtitut an, das ſich rentieren müſſe und

nicht als eine nationale Einrichtung, bei der e
s

noch auf andere Faktoren und
Geſichtspunkte ankommt.

*) Vgl. Wippermann, Allgemeine deutſche Biographie 4
6 (1902), 198 und H
.

Oncken,

Preußiſche Jahrbücher 100 (1900), Seite 6
3 bis 94.

**) Petersdorff, Allgemeine deutſche Biographie 54, 493.
***) Reden X 278, 432, XII 544.

†) Reden IX 417 ff
.,

430 ff
.

††) Reden XII 580.
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Auf Bismarck wirkte das, was Bambergers ſezeſſioniſtiſcher Geſinnungs

und Parteigenoſſe Theodor Mommſen*) an dieſem „die in der Tiefe ſeiner

Leidenſchaft begründete Klarheit und Folgerichtigkeit ſeines Denkens und Handelns,

ſeine dem Poltern und Schelten ebenſo wie dem Schmollen und Grollen ab
ſagende und dadurch ſo überlegene Politesse du coeur, die völlige Freiheit

von Bitterkeit und Eigenſinn“ genannt hat“), wie ein rotes Tuch. Er ſah in
ſeinem zerſetzenden Widerſpruch nur eine höhnende Perſiflage ſeiner neuen Politik,

die dadurch dem Fluche der Lächerlichkeit verfalle, und bekämpfte eine Oppoſition,

die mit ihrem Peſſimismus erkältend und diskreditierend wirkte einer Politik
gegenüber, d

ie mit nationaler Begeiſterung begonnen worden war“).
Den tieferen Grund der Bambergerſchen Oppoſition, wie wir ihn oben an

gegeben haben, konnte e
r

freilich nicht einſehen. Bamberger traute von ſeinem

Standpunkte aus dem Kanzler in den wirtſchaftlichen Fragen der inneren Politik
überhaupt nicht. E

r

bekämpfte daher die Dampfervorlage, die er für undurch
ſichtig und unbegründet hielt. Denn er erkannte nur die Bedeutung des deutſchen

Verkehrs mit den Vereinigten Staaten an, die er als das naturgemäße Abſatz
gebiet für überſchüſſige deutſche Bevölkerung anſah. Einer Monopoliſierung der
Auswanderung, die er von der Kolonialpolitik erwartete, widerſtrebte e

r eben
falls, ohne den Bismarckſchen Äußerungen zu glauben, d

ie

dem von vornherein

widerſprachen +). Zudem behauptete e
r,

daß der deutſche Export auch mit

fremden Schiffahrtslinien gut gefahren ſe
i

und beſtritt theoretiſch überhaupt die

Erfolge der Dampferſubventionen, wie e
r

ſi
e praktiſch bei anderen Staaten

leugnete. Denn e
r

ſah von ſeinem doktrinären Standpunkt aus in jeder

Staatsſubvention nur heilloſe Verſchwendung und gewaltſames Eingreifen in

*) Deſſen Kampf gegen Bismarcks neue nationale Wirtſchaftspolitik oder wie e
r

ſich

ausdrückte „die Wirtſchaftspolitik der neuen Propheten“, die e
r in der berüchtigten Charlotten

burger Wahlverſammlung vom 24. September 1881 „nicht blos eine Politik der gemeinſten
Intereſſen, ſondern auch des Schwindels“ nannte (was ihm das bekannte Satyrſpiel vor

Gericht eintrug, vgl. Hartmann, Biogr. Jahrb. IX [1904), 494 ff
.,

auch Pöhlmann, aus

Altertum und Gegenwart II
,

München 1911, Seite 340); dieſen Kampf hat jetzt auch ſein
Nachfolger auf dem Berliner Lehrſtuhl, Eduard Meyer (Kleine Schriften, Halle 1910,

Seite 548f.), unumwunden mit den Worten bedauert: „in ihm hat er gezeigt, daß auch der
größte Theoretiker verſagen und in ſeiner Haltung unſicher werden kann, wenn e

s auf das
praktiſche Handeln und den Willen zur Tat ankommt“, eine Beobachtung, die E

. Meyer zum

Unterſchied von Tat- und Kulturgenies mehrfach fein formuliert hat, vgl. Geſch. d. Altert. I,

2
. Aufl. (1907) 173 ff
.,

dazu in ſeiner Schrift „Zur Theorie und Methodik der Geſchichte“
(Halle 1902) und in dem Vortrag über „Humaniſtiſche und geſchichtlicheBildung“ (Berlin 1907),

wo e
r

die Schwere eines mit Verantwortung gefaßten Willensentſchluſſes der „eminenten“
Perſönlichkeit, den ſcheinbar kleinen Schritt vom Denken zum Handeln und ſomit die wahre

Größe einer hiſtoriſchen Tat – gerade für den Hiſtoriker, der das Werdende aus dem Ge
wordenen begreift, als ſchwer erreichbar hinſtellt.

**) Mommſen, Reden und Aufſätze, 2. Auflage 1905, Seite 471.

***) Reden X188, 278, XII 539, 550, 583.

†) Vgl. meinen Aufſatz darüber in Heft 1 der Grenzboten von 1913.
13“
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geſunde wirtſchaftliche Bewegungen und befürchtete vor allem die Verſtaatlichung

der deutſchen Reederei*). In kolonialpolitiſcher Beziehung war er oppoſitionell,
weil ihm immer noch die Samoavorlage im Kopfe ſpukte. Er ſprach darum
immer wieder von „nebelhaften“ Kolonialprojekten, wobei ihm die durch ſchwindel

hafte Anlage mißglückte Unternehmung des Marquis de Rays in Neu-Irland vor
ſchwebte. Er verwarf auch die Poſtdampfervorlage in Bauſch und Bogen, weil
er ſi

e mit faulen Gründungen in Verbindung brachte, wodurch e
r

beinahe die

geheime Errichtung des Hamburger Handels- und Plantagenunternehmens der

Südſeeinſeln aufgedeckt und vereitelt hätte. Auch hierin hatte e
r

den Beifall

ſeines großen Parteifreundes Mommſen, der an ſeinem Grabe meinte“): aller
dings iſ

t

e
s

ihm nicht gelungen, „dem geſunden (!) Menſchenverſtand gleichfalls

zu ſeinem Recht zu verhelfen“; vielmehr habe e
r,

dem das Kredit und Debet

des kolonialen Gründertums (!) im Auslande klar geworden ſei, vergeblich

gegen den „Mut der Unwiſſenheit und ſeine politiſche Ausnutzung“ geſtritten,
vergeblich auch den größten aller ſtaatlichen Opportuniſten rechtzeitig ge
warnt!

Betrachten wir dieſe Warnungen, d
ie Bismarck von einem weltgeſchicht

lichen Schritte abhalten ſollten! Am 23. Juni 1884 richteten ſi
e

ſich gegen

„Naſenſtüber“, die die Flaggenhiſſungen in den Kolonien dem Reiche bringen

würden: wenn nicht zu Bismarcks Zeiten, ſo doch ſpäter, ſobald ſein perſönlicher

Einfluß drohende Gefahren nicht mehr beſchwören könne und d
ie

realen Macht
mittel zu ihrer Verhinderung fehlen würden. Fürchtete doch Bamberger, Eng

land freue ſich über Deutſchlands Kolonialpläne, die e
s in Verwicklungen bringen

und leichter angreifbar machen würden. Bismarck aber hatte nicht den Mut
dieſer Bankerotterklärung auf überſeeiſche Unternehmungen, zudem beſorgte e

r

bei Deutſchlands Bündnisfähigkeit keine Gefahren für den Frieden“). Tatſächlich
ließ ſich auch mit ſolcher Ängſtlichkeit keine große Politik verfolgen. Mit Recht
betont Bismarcks kolonialpolitiſcher Paladin Heinrich von Kuſſerow+), „daß

wir in den Jahren 1884/85 überhaupt keine Kolonien erwerben konnten, ohne

hierbei auf den Einſpruch oder einen durch die Nachbarſchaft irgendeiner

Kolonie begründeten ſogenannten geborenen oder geographiſchen Anſpruch zu

ſtoßen“. Wenn aber Bamberger den Kanzler warnen zu müſſen glaubte, die

Ehre des Reiches nicht nach den Inſpirationen eines jeden abenteuernden

Deutſchen zu engagieren, ſo durfte Bismarck darin mit Recht eine Geringſchätzung

ſeiner Urteilsfähigkeit und Sachkunde ſehen, d
a

e
s

doch klar war, daß e
r

ſich

nicht „mit der ganzen Schwerfälligkeit der deutſchen Raſſe“ für jeden her
gelaufenen Lump feſtgelegt haben konnte††).

*) Reden X 158 ff.

**) a. a. O
.

472.

***) Reden X194 ff., 214.

†) Deutſche Kolonialzeitung 1899, Seite 404.

††) Reden X210.
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Nachdem dieſer Angriff abgeſchlagen war, warnte Bamberger am 26. Juni
vor „Schützenfeſtſtimmung“, womit er den kolonialen „Völkerfrühling“ ironiſierte.

Bismarck antwortete, daß d
ie kolonialpolitiſche Überzeugung tief in den gebildetſten

Volkskreiſen wurzele und fragte Bamberger ein andermal, o
b

e
r

auch alle eng

liſchen Anſtrengungen, die deutſche Kolonialpolitik zu verhindern, für eine
phantaſtiſche „Schützenfeſtlaune“ halte; auch erklärte e

r,

daß e
r

keine „Schützen
hausſtimmung“ von der Nation verlangt habe, ſondern nur ein gewiſſes Ver
ſtändnis, das entſchloſſen ſei, die neue Regierungspolitik allen Widerſtänden
gegenüber zu unterſtützen*).

Weniger zu widerlegen waren die parteipolitiſchen Argumente Bambergers.

Wer keine Kolonialpolitik will, iſ
t

durch Gegenargumente auch nicht zu über
zeugen. Und was ließ ſich auch ohne Erfahrungen gegen die Behauptung ſagen,

daß d
ie Erweckung der Hoffnung auf deutſchen Schutz im Ausland die Aus

wanderung, die noch kurz zuvor ihren Höhepunkt erreicht hatte, um ohne jeden

vorher anzugebenden Grund von ſelbſt wieder abzunehmen – gewiſſermaßen
prämiieren werde, zumal Bismarck über dieſe Frage ſo ſchwankende Vorſtellungen

hatte? Was ließ ſich machen, wenn eine Partei die Koſten verweigerte, die
jener Schutz beanſpruchen würde, weil ſi

e

eben dieſen Schutz überhaupt nicht

wollte?“)
Der andere gefährliche liberale Antipode Bismarcks war, wenn auch nicht

ſo fanatiſch wie Bamberger, Eugen Richter, deſſen letztes Ziel ſchon lange nichts
anderes war, als der Kampf gegen den großen Kanzler“). Dieſer negative

doktrinäre Kritiker aus Prinzip verſagte von vornherein (ſchon am 23. Juni
1884) der Kolonie jede finanzielle Unterſtützung, weil er Demonſtrationen gegen

das vetterliche England befürchtete, mit dem Deutſchland nicht brechen dürfe.

E
r

entwickelte dabei nach Bismarcks Bemerkung†) d
ie Gabe, d
ie Äußerungen

der Regierungsvertreter in einer Weiſe zurechtzuſtellen, daß ſi
e

nicht wiederzu

*) Reden X 385, X
I

54, 78, vgl. meinen Aufſatz über „Bismarcks parlamentariſche

Kämpfe um die Kolonien“ im Neuen Deutſchland vom 10. Mai 1913.
**) Die Frankfurter Zeitung, zu deren Anſchauungen ſich auch die deutſche Volkspartei

auf ihrem Parteitag im September 1889 in Kaiſerslautern bekannte, ſchenktenur der „anfangs

maßvollen Politik“ Bismarcks ihr vollſtes Vertrauen, warnte dagegen vor jeder „übereilten
Annexionspolitik“ –als ob man anders als „übereilt“ annektieren könne!– in der beklemmenden
Überzeugung, daß ein Reich, das nach Moltkes Ausſpruch noch 5

0 Jahre mit den Waffen in

der Hand ſeinen Beſitzſtand zu ſichern haben werde, unmöglich das Wagnis einer verſpäteten

Kolonialpolitik unternehmen und damit den Keim zu unabſehbaren internationalen Verwick
lungen legen dürfe. Daher wandte ſi

e

ſich gegen jede kriegeriſche Eroberungspolitik und deren
weltpolitiſche „Auswüchſe“ und zog für die Zukunft aus den Erfahrungen der Bismarckſchen
Kolonialpolitik und ihrer Gefahren für den europäiſchen Frieden die Lehre: „Je weniger
Reibungen wir im ſchwarzen Erdteile haben, deſto mächtiger ſind wir in Europa“ (vgl.

Geſch. d
. Frankfurter Ztg., Große Ausgabe 464, 468).

***) Vgl. Rachfahl, Zeitſchrift für Politik V 303, 306, 312, 372, Harden, Köpfe I (Berlin
1910), Seite 211 ff

.

†) Reden X 201.



198 Freiſinnige Kolonialpolitik unter Bismarck

erkennen waren, und aus ihnen den Stoff zu nehmen, um wirkſame Kritik üben

zu können. Unſympathiſch und unbequem war dem Kanzler dabei aber beſonders

Richters Widerſpruch und Erörterung heikler internationaler Fragen. Denn

dieſe vertrügen nach ſeiner immer wieder geäußerten Anſicht das Tages

licht nicht, würden aber gerade deswegen von den Freiſinnigen ausgebeutet,

weil ſie darin den wunden Punkt getroffen zu haben glaubten, auf dem ſi
e zu

gunſten des Auslandes und zum Schaden Deutſchlands reiben könnten: „Da
kann die Regierung Mißerfolg haben . . . dann wird triumphiert in allen frei
ſinnigen Blättern: vollſtändige Niederlage des Fürſten Bismarck!*)“ Denn

nach Bismarcks Behauptung galt Richter dem Inland für „kompetent in euro
päiſchen Fragen, den fortſchrittlichen Kreiſen aber, geſtützt durch ſeine Preſſe, für
die geborene Autorität“ und den unbeſtrittenen Diktator; das Ausland aber

ſah in ihm angeblich den bedeutendſten Oppoſitionsführer, alſo den Vertreter

einer Volksmajorität, und England zumal – nach ſeinen parlamentariſchen
Begriffen – den künftigen Miniſter, der zurzeit der herrſchende Punkt im

politiſchen Leben Deutſchlands ſei“).
Darum ließ ſich Bismarck, der ihn trotz ſeiner ungefälligen Manieren als

unbeſtechlichen Charakter und als vorzüglichen Redner ſchätzte, wenn e
r

auch

vielfach ſeinetwegen den Reichstag verließ, was Richter niemals wieder vergalt“),

immer in lange Polemiken über a
n

ſi
ch harmloſe Außerungen Richters ein, um

Mißverſtändniſſen im Auslande vorzubeugen. E
r

betonte, Richters Parteinahme

für die engliſche Auffaſſung der Lage „bei divergierenden und rivaliſierenden

Intereſſen zweier Nationen“ habe ihm ſeine Verſuche, eine Übereinſtimmung

auf einem für Deutſchland möglichen Boden zu finden, erſchwert und die

Stellung der deutſchen Regierung in ihren Verhandlungen mit London notwendig

geſchwächt †)
.

Zum beſonderen Vorwurf aber machte e
r

e
s ihm, daß e
r bei

ſeinem Eintreten für England, gegen deſſen Annexionspolitik Richter den
Reichstag nicht engagiert wiſſen wollte, neben der Stammesverwandtſchaft, den

hiſtoriſchen Traditionen und der ganzen Entwicklung auch die dynaſtiſche Ver
wandtſchaft als ausſchlaggebend für das Verhältnis zu England erwähnte.

Denn e
r glaubte, in der Berührung der dynaſtiſchen Beziehungen weniger den

Ausdruck von Richters Royalismus und Patriotismus zu ſehen, der ihm wenig

Vertrauen einflößte, als den immer von Gegnern der Dynaſtie gemachten

Verſuch, dieſelbe dadurch zu ſchädigen, daß ihre Intereſſen in den Vordergrund

internationaler Verhandlungen geſchoben würden, bei denen e
s

doch allein auf

nationale Intereſſen ankäme. E
r

wies daher aus Beiſpielen aus der Geſchichte
nach, daß auch weiterhin das Gewicht der deutſchen Dynaſtien und insbeſondere

der kaiſerlichen „unter allen Umſtänden jederzeit auf ſeiten der nationalen

*) Reden X 214, XII 555.
**) Reden X375, XI 55, 92, 120, 134 f.
,

145, 371, 375.

***) Poſchinger, alſo ſprach Bismarck III 327, Rachfahl a. a. O. 372 ff
.

†) Reden XI 99, 119 f.
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Intereſſen und niemals auf der Seite der fürſtlichen Verwandtſchaften in die

Wagſchale fallen würde“).

In Wirklichkeit bekämpfte Bismarck, wie man auch aus Buſchs Tagebuch
blättern herausfühlen kann, in Eugen Richter den Führer der „Kronprinzen

partei“, der mit Windthorſt zuſammen bei dem nahenden Thronwechſel den

Kanzler zu ſtürzen hoffte und ſein Anſehen noch zu ſeinen Regierungszeiten bei

Hofe zu untergraben ſuchte, indem er das der Krone gefährliche Märchen vom

Hausmaiertum erfand: mochte der Kanzler auch überzeugt ſein, daß die erwartete

„liberale Ära“ mit der Thronbeſteigung des ſpäteren Kaiſers Friedrich e
in Ende

haben werde, d
a

dieſer nach ſeiner ganzen Natur lieber Hammer als Amboß

ſein würde und ſein olympiſches Hoheitsgefühl gegen ein Königtum unter der

Vormundſchaft des Freiſinns ſpräche“).

Wenn Richter ſchließlich am 10. Januar 1885, um ſeine Verwahrung vom

26. Juni 1884 zu verwirklichen, daß ſich ſeine Partei nicht von dem Grundſatz

leiten laſſe: dieſem Miniſterium keinen Groſchen, ſondern von der Deviſe: dieſem

Miniſterium nicht jeden Groſchen! – was Bismarck übrigens auch nur ironiſch
akzeptierte – unter dem Druck der Volksſtimmung der Kolonialpolitik Bismarcks
als übereinſtimmend mit dem Regierungsprogramm vom 23. Juni 1884 bei
pflichtete, ſo verweigerte e

r

ſeine Zuſtimmung am 4
.

Februar zur Neu-Guinea
politik, weil ſie darüber hinausgehe. Daß ſeine gelegentliche Zuſtimmung zur

neuen Politik opportuniſtiſcher Laune und nicht ſtaatsmänniſcher Einſicht ent
ſprang, bewies jedoch ſeine Stellung zur Poſtdampfervorlage, d

ie

e
r

„nach ſeiner

Gewohnheit zu verfahren“***) für ein Wahlmanöver hielt: womit er zweifellos

auch die Anſichten des Auslandes beſtärkte, das erſt recht Bismarcks am

3
. Februar 1866 im preußiſchen Abgeordnetenhaus geäußerten Grundſatz ver

geſſen hatte: „Mir ſind die auswärtigen Dinge a
n

ſich Zweck und ſtehen mir

höher als die übrigen.“ Zur Höhe einer kolonialfreundlichen Demokratie, die in

der Weltpolitik die Möglichkeit zu freier Betätigung der mittleren und unteren

Klaſſen ſieht, vermochte ſich Richter eben niemals aufzuſchwingen, was Carl
Peters für einen Beweis ſeiner politiſchen Unfähigkeit erklärt+). Seine Art, das
Schreckgeſpenſt eines Krieges des „deutſchen Landwehrmannes“ mit afrikaniſchen

Wilden a
n

die Wand zu malen, ſowie die lange Zeit übliche fortſchrittliche
Beurteilung kolonialer Fragen, die ohne Sinn für organiſche Entwicklung nach
kurzer Zeit ſchon von verkrachten Geſchäften und unbeſtritten ödem Beſitz ſprach,

die Südweſtafrika für eine baum- und waſſerloſe Sandwüſte hielt ++), obwohl

*) Reden XI 99 f., 118 ff
.,

124, XII 155.
**) Gedanken und Erinnerungen II 333 ff: Mittnacht, Erinnerungen a

n Bismarck,

N
.

F. 43; Poſchinger, Alſo ſprach Bismarck II
I

224; Buſch II
I
8
9 ff
.,

164, 192 ff
,

vgl. jetzt

auch G
. Freytags Briefe a
n

ſeine Gattin.

***) Grenzboten 1884, II
I

161.

†) Zur Weltpolitik 113 f.

††) Schon Herbert Bismarck bemerkte in der Reichstagsſitzung vom 27. November 1889,

daß „dahinter“ gutes Weideland liege, das eine gute Viehzucht verſpreche (Penzler, Herberts
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man damals davon nur wenige Quadratmeilen dieſes entwicklungsfähigen, für
Viehwirtſchaft hochgeeigneten Landes kannte: das alles beweiſt, daß Richter in

der Tat jedes kolonialpolitiſche Verſtändnis abging.
Hervorgetreten iſ

t

unter den Freiſinnigen im Kampfe gegen die Kolonial
politik beſonders noch Rudolf Virchow*), den ſeine Partei nach Zurückweiſung

ihrer Argumente als letzten in die Arena vorſchob, damit e
r

die neue Politik
mit wiſſenſchaftlichen, tropenhygieniſchen Waffen bekämpfe. Seine Autorität in

kolonialen Fragen beanſtandete Bismarck freilich, weil ſi
e nicht aus empiriſcher

Kenntnis hervorging, ſo ſehr e
r

ſi
e in theoretiſchen Fragen der Klimatologie

und Anthropologie anerkannte. Virchows Vorwurf, daß Bismarck gerade die
Malariaplätze zu Kolonien ausgeſucht habe, die die Weißen bisher mit Beharr
lichkeit vermieden hätten, wies Bismarck mit der ſchon erwähnten Erklärung

zurück, daß nicht e
r,

ſondern der deutſche Handel ſie mit der Bitte um Schutz
ausgewählt habe und daß e

r

dieſen gewähren mußte, ohne erſt a
n

das medi
ziniſche Amt und ſeinen Leiter die Frage ſtellen zu dürfen: „Können Sie mir
auch ein Sanitätsatteſt für das Klima abgeben?“**) Zudem erklärte e

r

die Kolonien für Verſuchsſtationen, deren Aufgabe immerhin möglich ſei,

und erinnerte daran, wie oft für ſolche von Medizinern enorme Gelder
verausgabt würden, während das Reich zum erſten Male ſich derartige

Experimente geſtatte. Virchows Annahme, daß Deutſche ſich erſt „im

Laufe von vielen Jahrhunderten“ dort akklimatiſieren würden, modifizierte e
r

durch den Hinweis auf d
ie Hanſeaten, die dort leben, „ohne wie die Fliegen

dahinzuſterben“. Dabei vergaß e
r

freilich zu bedenken, daß Virchow unter

Auswanderern nach den Kolonien deutſche Bauern meinte, die in der Tat ohne

die Mittel und Erfahrungen der Vertreter der großen hanſeatiſchen Handels
häuſer ſicherlich anfangs den Strapazen des Lebens in ungewohnten Klimaten

nicht gewachſen geweſen wären“). Leider war ihm aber ein Faktor, den Ein
ſichtige†) ſchon damals zur Erklärung des afrikaniſchen Fieberrenommees fanden,

noch unbekannt. Hätte e
r geahnt, daß die Kaufleute durch möglichſt ſchwarze

Schilderungen der afrikaniſchen Lebensbedingungen ſich nur die Konkurrenten

tunlichſt vom Halſe halten wollten, ſo würde e
r

auch Virchows Argumente,

Reden 71); der Altreichskanzler aber verſuchte die angedeuteten Behauptungen, die immer

wieder widerlegt werden müſſen, weil ſi
e

von der Linken noch immer nachgebetet werden

(vgl. Böhm, Zeitſchr. f. Kolonialpol. uſw. 9 [1907], 251 ff.), nur mit ſeiner ſchon erwähnten
Überzeugung von der Urteilsfähigkeit der deutſchen Kolonialpioniere in die Wege unſerer

Kolonien zu entkräften.

*) Reden XI 131 bis 142.
**) Heute gibt das Reichskolonialamt (bei E

.

S
.

Mittler u. Sohn) Medizinalberichte

über die deutſchen Schutzgebiete heraus.

***) Vgl. dazu etwa H
.

Ziemann, Geſundheitlicher Ratgeber für die Tropen, 4. Auflage,

Berlin 1913, und Ruge - Verth, Tropenkrankheiten und Tropenhygiene, Leipzig 1912.

†) Vgl. Charpentier - Zimmermann, Entwicklungsgeſchichte der Kolonialpolitik des

Deutſchen Reiches, Berlin 1886, Seite 86.
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dieſe letzte Waffe des Freiſinns entkräftet haben, die mit dem Geſpenſt von

Fieberhöhlen und Sandwüſten – übrigens die gleichen Titel, die man einſt
den jetzt ſchon längſt blühenden auſtraliſchen Anſiedlungen gab – gegen die
Kolonialpolitik der Regierung anzurennen ſuchte.

ÄSºZ@

Die Bedeutung der engliſchen Kinderauswanderung

nach Kanada
Von Dr. E. Munzinger in Berlin

Über die Kinderauswanderung aus England iſ
t in Heft 4
5 vorig.

Jahrgs. und in Heft 2
9

dieſes Jahrgs. berichtet worden.

Kinderauswanderung zu gelangen, müſſen die drei beteiligten Fak
toren: Kind, England, Kanada berückſichtigt werden. Mrs. Joyce,

eine gründliche Kennerin der Verhältniſſe hüben und drüben, zieht

in kurzen Worten dieſes Fazit: „Ein jedes dieſer Kinder iſt im
alten Lande überflüſſig und in Kanada*) ſomiel wert als ſein Gewicht in Gold
beträgt.“ Ein lakoniſches Urteil, das im folgenden zu prüfen und – zu be
weiſen iſ

t.

Welches Kind iſ
t überhaupt zur Auswanderung geeignet? Wir ſind in

den beſitzenden Klaſſen leicht geneigt, a
n Proletarierkinder den Maßſtab der

behüteten und verwöhnten Kinder unſerer Kreiſe zu legen, das geringe Maß
von Verantwortungsgefühl und Initiative auch bei Kindern der unteren Klaſſen
vorauszuſetzen. Wer aber einmal in ſozialer Jugendarbeit geſtanden hat, weiß,

wie viel ſelbſtbewußter, leiſtungsfähiger, unternehmender, verwegener die Kinder

der „Gaſſe“ heranwachſen, d
ie

von keiner elterlichen Fürſorge behütet, von keiner

Gewalt Erwachſener eingeſchüchtert, ſich inmitten eines frühzeitigen Kampfes ums

Daſein entwickeln. Und die Auswanderungsfrage – das muß man ſtets gegen
wärtig haben – berührt in erſter Linie nur ſolche Kinder, denen aus irgend
einem Grunde ein fürſorgliches Heim fehlt. Die Auswanderung iſ

t

zudem ein

freiwilliger Willensakt von ſeiten des Kindes, niemals d
ie Frucht von Über

redung und Vergewaltigung.

Zwar Anſtaltskinder mögen unter einer gewiſſen Suggeſtion ſtehen, in

ofern, als e
s als eine Auszeichnung gilt, „kanadatüchtig“ zu ſein. Auswandern

*) Each too many in the old country, each worth his weight in gold in Canada.
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heißt ſoviel, wie eine Belohnung, ein Diplom erhalten und wir wiſſen, welche

Kraft von dieſen kleinlichen Ehrgeiz und Überhebung züchtenden Erziehungs

mitteln ausgeht.

Die Abenteuerluſt und der Unternehmungsgeiſt der Straßenkinder mag in
dem Anſtaltsleben, das bei den meiſten Kindern der Auswanderung Jahre
hindurch vorangeht, in ein latentes Stadium geraten, doch ſicherlich hat, gerade

für dieſe Sorte Kinder, die die ungebundene Freiheit der Straße mit dem eng

gebundenen Anſtaltsleben vertauſchten, der Gedanke an Kanada, das ſi
e von

dem Zwang der Anſtalt befreit, viel Verlockendes. Und gerade das Kind,

deſſen lebendiger Drang nach Freiheit noch nicht verkümmert iſ
t,

wird ſich in

Kanada leichter und erfolgreicher akklimatiſieren, als das initiativlos gewordene

brave Anſtaltskind, das ſich zur Auswanderung beſtimmen läßt, weil dieſe ſo
zuſagen einen Tugendpreis bedeutet.

Denn welcher Art iſt das Leben, welches das Kind auf einer kanadiſchen
Farm erwartet? Sicherlich kein „Tiſchlein deck dich“ des Anſtaltslebens, keine

Fülle gleichaltriger, wetteifernder Kameraden, keine bis aufs kleinſte beſtimmte
Hausordnung, aber eine Fülle ungewohnter Dinge für Stadtkinder, grobe, ja

ſchwere Arbeit in Haus, Stall und Feld, ein kleinſter Kreis auf einſamer Farm,

nicht allzuviel Fürſorge und Teilnahme, und ein gut Teil Selbſtverantwortung

und Selbſtändigkeit. Der Kanadier iſ
t

von Natur kinderlieb und menſchen
freundlich, aber dabei gar nicht weichlich und rückſichtsvoll, eher herb, barſch,

kurz angebunden im Verkehr und hat durchaus nicht die verbindlichen Um
gangsformen, die in England ſelbſt in den unteren Ständen und ganz gewiß

im Anſtaltsleben ſelbſtverſtändlich ſind. Daher iſ
t

für jedes Kind, das ſo er
wartungsfroh das neue Land betritt, mit ſolcher Ungeduld ſeinem neuen Heim
entgegenharrt, die erſte Zeit voll Enttäuſchung und Heimweh – es ſei denn,

e
s

habe mit ſeinem „boss“ beſonderes Glück gehabt. Je jünger das Kind,
deſto kürzer dieſe ſchmerzhafte Zeit der Anpaſſung.

Gerade die leichtere Anpaſſung, die regere Aufnahmefähigkeit und inten
ſivere Aſſimilationskraft junger Menſchen bilden den großen Vorzug jugendlicher

Verpflanzung in fremden Boden. Doch allzu zarte Jugend taugt hier nicht.

Sie iſ
t in einem Lande, in dem der Winter lang und kalt und der Sommer

ſehr heiß iſ
t,

leicht verhängnisvoll. Mangelhafte Kanaliſation und unhygieniſche

Milchwirtſchaft erhöhen d
ie

ſommerliche Gefährdung*). Daher hat es ſich gezeigt,

daß, trotz der kanadiſchen Beteuerungen: „je jünger, je beſſer,“ bei dem üblichen
Syſtem der Auswanderung eine untere Altersgrenze – Barnardo emigriert
vom achten Jahre a

b – gezogen werden muß.
Im allgemeinen wird ſich e

in Kind leichter a
n

d
ie

kanadiſche Ernährungs

weiſe als a
n

die Arbeitsweiſe gewöhnen. Auf einer Farm Ontarios pflegt der

*) Kanadas Kinderſterblichkeit iſ
t

a
n

und für ſich ſehr hoch. So betrug nach Vignes

(La verité sur le Canada) in einer Auguſtwoche 1907 in Montreal d
ie

Kinderſterblichkeit

56,79 Prozent, in einer Juliwoche 7
5 Prozent aller Kinder unter fünf Jahren.
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Tiſch dreimal am Tage reichlich und mit ſorgfältig zubereiteten Speiſen bedeckt

zu ſein. Aber ehe um 6 Uhr das Frühmahl mundet, iſ
t

ſchon ein gut Stück

Arbeit getan, b
e
i

der auch Kinder beizeiten mit angreifen, wenn e
s Kühe melken,

Schweine füttern, Hühner beſorgen u
.

a
.

m
.

gilt. Die Gefahr der Über
arbeitung iſ

t

bei Knaben zweifellos vorhanden. Der Farmer ſtellt o
ft nur aus

Unbedacht a
n engliſche Stadtkinder Anforderungen, denen ſeine eigenen oder

andere kanadiſche Sprößlinge ohne weiteres gewachſen ſind. Von Mädchen wird

in Kanada, wo man das weibliche Geſchlecht, wie in den Vereinigten Staaten,

hochachtet und auf jede Weiſe ſchont, niemals ſchwere körperliche Arbeit verlangt.

Ihre Arbeit beſteht in Kinderhüten und häuslicher Betätigung. Kontraktlich

wird ſogar feſtgelegt, daß Mädchen nicht zur Feldarbeit herangezogen werden

dürfen.

Neben dem Arbeitsmaß bildet der Schulbeſuch einen der ſtrittigen Punkte,

deretwegen die Inſpektion der Kinder unentbehrlich iſ
t.

Das Schulweſen iſ
t in Kanada theoretiſch geradezu vorzüglich nach dem

Muſter maßgebender europäiſcher Länder ausgearbeitet, und auch in dem Koloni
ſationsplan der Dominion nimmt es eine wichtige Stelle ein. In den öſtlichen Pro
vinzen, die ja ausſchließlich für die Kindereinwanderung in Betracht kommen,

herrſcht ſogar, wie bei uns, geſetzlicher Schulzwang. E
r

wird aber nicht
ſtreng durchgeführt und e

s

bedarf nachdrücklicher Kontrolle, um den Kindern

das nötige Maß a
n Schulweisheit zu ſichern. Die Kinder gehen gern zur

Schule, denn hier zeigt ſich, im Gegenſatz zum Farmerleben, engliſche

Überlegenheit. Preiſe und Belobigungen werden mit Vorliebe von jungen

Briten eingeheimſt und ihre Anweſenheit wirkt geiſtig anregend auf die ganze

Klaſſe.

Von großem Wert für die jungen Einwanderer iſ
t

der durch und durch

demokratiſche Sinn, der Leben und Gewohnheiten des kanadiſchen Volkes durch
zieht. Auf einer kanadiſchen Farm gibt e

s wohl Befehlen und Gehorchen, wie

e
s

die Arbeit heiſcht, aber kein ſoziales Unterworfenſein, keine ſoziale Scheide

wand zwiſchen dem, der befiehlt und dem, der gehorcht. Kein Knecht würde

zum Beiſpiel auf einer kanadiſchen Farm arbeiten, wo ihm der Platz a
n

dem

Familientiſch bei den Mahlzeiten verweigert würde. Ein Kind wird erſt recht

in den Kreis der Familie völlig aufgenommen und ſehr häufig entwickeln ſich
Beziehungen, die den Vergleich mit den beſten Eltern- und Kindesgefühlen

aushalten. Das kommt auch in Europa vor, aber ſelten und nie in ſo

natürlicher und ſelbſtverſtändlicher Weiſe wie in Kanada, wo vielleicht die Ab
geſchloſſenheit des Farmerlebens das Ineinandereinleben beſonders begünſtigt.

Nicht jedem Kind gelingt es, in ſeinem neuen Heim Wurzel zu faſſen.

Dann werden Kind und Heim gewechſelt und eine neue Konſtellation verſucht.
Liegt Mißverhalten des Kindes vor, ſo kehrt e

s auf einige Zeit in das Empfangs

heim zurück, bevor der Verſuch einer anderweitigen Unterbringung gemacht wird. Un
verbeſſerliche Kinder werden meiſt nach England zurückgebracht, ehe ſi

e mit den
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kanadiſchen Strafgeſetzen in Konflikt geraten ſind und dann geſetzlich deportiert

werden müſſen“).

Früher mußte jeder Verein mit einem gewiſſen Prozentſatz ſolcher rechnen,

die ihm vorzeitig aus den Augen entſchwanden, deren Spur verloren ging.
Heute, da das Land ſtärker bevölkert, dem Verkehr mehr erſchloſſen iſ

t

und ſich

im Beſitz einer vorbildlich tüchtigen Polizei befindet, kommt dies nur noch vor,

wenn ein Junge die Grenze der Vereinigten Staaten überſchritten oder ſich den
großen Holzarbeiterlagern in den Urwäldern zugeſellt hat.

Einem Kinde iſ
t

e
s gleichgültig wer für die Koſten ſeiner Erziehung auf

kommt. Mit vierzehn Jahren aber kann e
s

bereits ſelbſt den Vorteil erkennen,

den e
s gegenüber gleichalterigen Kameraden in der Heimat hat. In Kanada

kann ein junger Menſch ſich ſeine Arbeit frei ausſuchen, jeden Beruf erſchließen.

Niemals iſ
t

e
r genötigt des ſchnellen Verdienſtes wegen eine Arbeit zu wählen,

die in eine Sackgaſſe führt, oder zeitlebens in abhängiger Dienſtſtellung zu bleiben.

Bei der großen Leichtigkeit auf allen Gebieten Arbeit und Verdienſt zu finden,

läuft er allerdings Gefahr, der Veränderungsſucht zu verfallen und in keinem

beſtimmten Berufe heimiſch zu werden.

Für eine Durchſchnittsbegabung iſ
t

der Beruf eines Landwirts in Kanada

beſonders ausſichtsreich, ſolange die Regierung in den weſtlichen Provinzen

Freiland zu ſehr günſtigen Bedingungen abgibt. Wer zu dieſem Beruf Luſt
hat, kann ſchon in jungen Jahren, ſobald e

r

ſich als Farmgehilfe mit einem

Lohn von 400 bis 1200 Mark pro Jahr die nötigen Kenntniſſe und das
erforderliche Kapital von 1200 bis 3000 Mark erſpart hat, eine „home stead“
gründen, d

.

h
.

ſich von der Regierung die 160 acres (1 acre = 0,7 ha) Frei
land anweiſen laſſen. Die einzigen Verpflichtungen, d

ie

e
r übernimmt, ſind:

abgeſehen von einer geringen „entrance“ Gebühr von 40 Mark, alljährlich

3 acres Land in kulturfähigen Zuſtand zu bringen, innerhalb eines Jahres ein
bewohnbares Haus zu errichten und während drei Jahren mindeſtens ſechs

Monate alljährlich auf der Farm zuzubringen. Nach wenigen Jahren tüchtiger,
anſtrengender Arbeit kann e

r

ein wohlhabender, ſelbſtändiger, freier Grund
beſitzer ſein.

Wer handwerksluſtig iſ
t,

kann zu jedem Meiſter unentgeltlich in die Lehre
gehen und braucht kein ungeſundes Handwerk zu ergreifen. Sie alle – auch
Schuſter und Schneider – nähren ihren Mann und mehr in Kanada.
In die höheren Berufe des Kaufmanns, Mediziners, Pfarrers u

.

a
.

m
.

aufzuſteigen, iſ
t

in Kanada nicht ſchwer. Die ſekundären Lehranſtalten kann

man ohne Schwierigkeiten unentgeltlich beſuchen und wie in den Vereinigten

Staaten haben Studierende lange Sommerferien, in denen ſi
e mit einem beliebigen

„job“ ſich die Mittel für die winterlichen Studienmonate verdienen können.

*) Es ſpricht für die Umſicht der Anſtaltsleiter, daß nur 8 Prozent der Kinder in das
Heim zurückkehren. Auch b
e
i

dieſen ſind weniger Charakterfehler oder Abneigung die Urſache

des Mißerfolgs, als die geſundheitliche Schwäche des Bettnäſſens.
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Auch Mädchen, die im allgemeinen dem Dienſtmädchenberufe zugeführt werden,

können ebenſo leicht in höhere Berufe gelangen. Die meiſten indes verſchaffen

ſich durch Heirat eine ſozial günſtige Stellung. Aber trotz der faſt unbegrenzten

Aufnahmefähigkeit des Landes für Mädchen und ihrer ausſichtsreichen Zukunft,

werden viel weniger Mädchen als Knaben emigriert. Die Verantwortung der
Vereine Mädchen gegenüber iſ

t

a
n

und für ſich ſchwerwiegender, und die An
ſprüche a

n Überwachung der weiblichen Schutzbefohlenen ſehr viel größer. Aber
abgeſehen davon iſ

t

die geringere Zahl der auswandernden Mädchen auch in

den engliſchen Verhältniſſen begründet. E
s gibt weniger gefährdete Mädchen

als Knaben (es kommen nur ſelten weibliche Straftaten vor das Jugendgericht)

und beim Abſchluß der Anſtaltserziehung bietet die Unterbringung, bei dem

großen Mangel a
n

Dienſtboten in England, keinerlei Schwierigkeiten.

Im allgemeinen erfreut ſich die Kinderauswanderung in England des wohl
wollenden Intereſſes ſachverſtändiger Kreiſe und hat ſich zu einem ſelbſtändigen

Faktor im engliſchen Emigrationsweſen entwickelt.
England mit einer Bevölkerungsdichte von 450 Menſchen pro Quadratmeile

iſ
t

bei den gegenwärtigen Verhältniſſen in Agrikultur und Induſtrie zur Erhaltung

ſeines Status quo auf einen ſteten Abfluß ſeiner noch regen Bevölkerungs

zunahme angewieſen. Und zu dieſem Zwecke bietet ihm ſein reicher Kolonialbeſitz

treffliche Möglichkeiten. Kanada und Auſtralien, dieſe großen Kolonial
gebiete, ſind noch unabſehbare Zeitläufe hindurch imſtande, Einwanderungsſtröme

aufzunehmen, zu abſorbieren und der Entwicklung ihres Landes dienſtbar zu

machen. England iſ
t

daher in der glücklichen Lage die große Menge ſeiner

Auswanderer dahin dirigieren zu können, wo ſi
e unter engliſcher Flagge als

Bürger des „Greater Britain“ ihr neues Leben aufbauen können, ja
,

als Send
boten des großen Empiregedankens, faſt eine nationale Miſſion zu erfüllen

haben. Denn zu deſſen Verwirklichung bedarf e
s in den Kolonien einer ſteten

Stärkung des britiſchen Elementes gegenüber dem ſtarken Zufluß ſo vieler

anderer Nationalitäten, deren Einfluß leicht in entgegengeſetzter Richtung, zu
gunſten einer Lostrennung, einer Verſelbſtändigung der Kolonie wirken könnte.

Ohne Zweifel iſt ſich England heute klar, daß für ſeine Erhaltung der Rück

halt a
n

ſeinem überſeeiſchen Beſitz politiſch und ökonomiſch unentbehrlich geworden

iſt. Daher ſieht die Regierung ohne Mißfallen d
ie

lebhafte Immigrationspro
paganda ſeiner Kolonien, und unterſtützt ſi

e ſogar durch eine beſondere, dem

Kolonialdienſt angegliederte Behörde, die „Emigration Information Office“,

die beſtrebt iſ
t,

den alljährlichen Auswanderungsſtrom möglichſt in di
e

Gebiete

zu leiten, wo e
r

dem eigenen Intereſſe am beſten dienen kann.
Auswanderung aber bedeutet heute, d

a

alle Einwanderungsländer mehr

oder weniger rigoroſe Einwanderungsgeſetze erlaſſen haben, nicht mehr einen

Abfluß eigentlicher Surplusbevölkerung. Ein beliebiges Abſchieben aus Gefängnis,
Beſſerungsanſtalt oder Arbeitshaus in die Kolonien gibt e

s nicht mehr. Nur
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der phyſiſch Leiſtungsfähige, der geiſtig Normale, der moraliſch Unverdorbene

iſ
t

heute für die Kolonien gut genug. Alle brüchigen, anrüchigen Exiſtenzen

bleiben dem Lande erhalten, während ein Strom kräftiger, gut veranlagter

Menſchen, Erwachſene und Kinder, alljährlich das Land dauernd verläßt. Eine

Rückkehr erfolgt in erſter Linie nur ſeitens der Deportierten, durch die die Reihen

der „unemployables“ in England wieder anſchwellen. Eine langſame, ſtetige

Entwertung der einheimiſchen Bevölkerung muß die unvermeidliche Folge ſein.

In Anbetracht dieſer Verhältniſſe iſ
t

für den Arbeitsmarkt in England die
alljährliche Einwanderung von Angehörigen niederſtehender Völker des öſtlichen
Europas nicht unbedenklich. Auf einer Seite ein kosmopolitiſcher, vor allem
ſlawiſcher Strom geringwertiger Bevölkerung mit tiefſtehendem Lebensniveau, der

ſich in dem Lande breit macht, auf der anderen Seite ein ſtarker Strom ein
heimiſcher Briten, der ſich aus dem Lande gedrängt ſieht.

Offenbar iſ
t im engeren nationalen Sinn eine ſtarke Auswanderung heute

e
in Übel, allerdings, wie Shaw ſagt, e
in notwendiges Übel, ſolange England

nicht nur a
n

der großen Zahl ſeiner „unemployables“, ſondern auch ſeiner
„unemployed“ krankt und unerwünſchter Einwanderung nicht einen wirkſamen

Hebel entgegenſetzt.

Was hier von der Auswanderung im allgemeinen geſagt iſ
t, gilt in gleicher

Weiſe von der Kinderauswanderung. Indes iſt der Nachteil hier einigermaßen
gemildert. Es iſt möglich, die rege Auswanderung der Erwachſenen zu ver

urteilen und doch für die jugendliche Auswanderung eine Lanze zu brechen.

Sicherlich würde ein großer Teil dieſer Kinder in den heimatlichen Verhältniſſen
niemals zu wünſchenswerten Staatsbürgern heranwachſen. Da, wo Vererbung

und Einfluß des Milieus zum Verderben eines werdenden Menſchen zuſammen
wirken, ſind keine guten Früchte zu erwarten. Ein paar Jahre Anſtaltserziehung

haben ſich in ſolchen Fällen, wo das Kind hernach in die alte, unheilvolle Um
gebung zurückkehrt, als völlig machtlos gegen deren Einfluß erwieſen. Nur die

radikale Loslöſung aus ſolchen Verhältniſſen durch Auswanderung vermag dem
ſpäteren Verderben vorzubeugen. Denn im Kampfe gegen das Verhängnis der
Vererbung hat ſich bisher Anpaſſung a

n geſunde Verhältniſſe als die beſte Waffe

erwieſen. Hier erfüllt die Auswanderung auch eine nationale Aufgabe: ſi
e

erſetzt einen engliſchen „loafer“ durch einen tüchtigen Empirebürger.

Bei Waiſen, verlaſſenen und allen Kindern, die in England als Anſtalts
oder Koſtkinder untergebracht würden, bietet die Auswanderung nach Kanada die

beſten Garantien für das Heranwachſen brauchbarer Glieder der menſchlichen

Geſellſchaft. Denn ſicherlich ſchafft kanadiſches Farmleben tüchtigeres Rückgrat,

friſchere Arbeitskraft als engliſche Anſtaltsverwöhnung und engliſches Kleinleute

daſein. Zudem bringt der Kampf ums Daſein drüben weniger Härten und

Bitterniſſe mit ſich als in der Heimat. Auch dort will er gekämpft werden,

aber man ſteht darin mit der ſicheren Zuverſicht, daß Mut und Ausdauer zum
Erfolg führen, nicht mit der lähmenden Hoffnungsloſigkeit, mit der in Europa
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der Durchſchnittsmenſch ſich durchſchlägt, ohne die Ausſicht zu haben, jemals

die tägliche Tretmühle erſchöpfender Arbeit zu überwinden. Wenn indes die

ſtatiſtiſchen Angaben nur 2 bis 5 Prozent Mißerfolge der Kinderauswanderung

in Kanada verzeichnen, ſo iſt das doch ein allzu günſtiges Bild, d
a

hierbei

außer acht gelaſſen wird, daß eigentlich nur eine Ausleſe von Kindern nach

Kanada emigriert wird und alle Elemente zurückbleiben, die ein ſtatiſtiſches Bild
verhängnisvoll beeinfluſſen müſſen. Trotzdem iſ

t

die Auswanderung als treff

liches erzieheriſches Vorbeugungsmittel unbeſtritten.

Die Vorteile würden noch ſtärker in die Augen ſpringen, wenn ſich eine
Statiſtik über die ſpätere Proſperität der Auswanderer aufſtellen ließe. Ohne

Zweifel ſteigt ein ſehr viel größerer Prozentſatz der kindlichen Auswanderer zu

höheren ſozialen Stufen auf als der Kinder, die in England auf öffentliche oder
private Koſten erzogen werden.

Die pekuniäre Selbſtändigkeit, zu der ſo viele dieſer ausgewanderten Kinder

in Kanada gelangen, ermöglicht e
s

ihnen oft, arme Eltern und Anverwandte

aus England zu ſich zu nehmen, d
ie

dort der Öffentlichkeit und Barmherzigkeit

zur Laſt fallen, ein Umſtand, der, wenn auch nur in geringem Maße, einen

Abfluß eigentlicher Surplusbevölkerung herbeiführt.
Wichtiger als dieſes iſ

t

der unbeſtreitbare ökonomiſche Gewinn, den die
Kinderauswanderung für die Taſchen der Steuerzahler und Wohlfahrtsvereine

bedeutet. Man bedenke, daß im Laufe der Jahre etwa ſechzigtauſend Kinder
emigriert wurden, für die durch Deckung der Emigrationskoſten für alle Zukunft
geſorgt war. Dabei ſind dieſe einmaligen Unkoſten (240 bis 260 Mark) kaum

von gleichem Betrage wie die jährlichen Unkoſten, die ein engliſches Anſtalts
kind verurſacht, nämlich 240 bis 400 Mark pro Jahr. Sicherlich eine nicht
unerhebliche Erſparnis!

Zugleich verdient die Kinderauswanderung aber auch Beachtung vom

weiteren Geſichtspunkte des Staatshaushaltes aus. Auswanderung iſ
t

immer

ein ſchlechtes Geſchäft. Die Jugend nimmt, verurſacht Koſten, erſt der Erwachſene
gibt, leiſtet Dienſte. Je früher die Auswanderung ſtattfindet, ſo daß das

Immigrationsland wenigſtens noch einen Teil des negativen Alters auf ſeine
Rechnung ſetzen muß, um ſo vorteilhafter. Denn wenn auch nicht geſagt werden
kann, daß gerade dieſes individuelle Kind, wenn erwachſen, aus eigener Initiative
ausgewandert wäre, ſo bedeutet doch jede auf dem Arbeitsmarkte in Wegfall

kommende Arbeitskraft eine gewiſſe Entſpannungsſumme, die einem anderen

zugute kommt und vielleicht von der Auswanderung abhält.

Oberflächliche Überlegung ſtaunt über d
ie Bereitwilligkeit, mit der dieſe

engliſchen Kinder in kanadiſchen Familien Aufnahme finden. Und mit Recht.

Wer die dortigen Verhältniſſe nicht kennt, kann ſchwer die Beweggründe ver
ſtehen, die zahlreiche Farmer beſtimmen, dieſen Kindern ein Heim zu bieten.

Durchſchnittlich kamen im vorigen Jahre zwölf Geſuche auf ein Kind. E
s

iſ
t
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durchaus zu unterſcheiden zwiſchen den Motiven, die zur Aufnahme von Pflege

kindern oder von Adoptivkindern führen. Bei jenen handelt es einzig ſich und

allein um die Arbeitskraft, die ein Kind repräſentiert. Bei der Adoption ſpielen

noch andere Gefühle als die des Eigennutzes mit. „Ein Kind aufzuziehen,

koſtet nicht mehr als ein Kücken“ und bringt Leben und Bewegung in das

einſame Leben auf einer kanadiſchen Farm, deren Beſitzer kinderlos ſind

oder – was ſo häufig der Fall iſ
t – deren Kinder in früher

Jugend das Elternhaus verlaſſen haben, um entweder im Weſten ſelbſt

eine Farm zu übernehmen oder in der Stadt einem anderen Berufe nachzu
gehen. Denn eine gewiſſe Landflucht iſ

t

ſelbſt in dieſem kanadiſchen Dorado

der Landwirtſchaft nicht zu leugnen. Söhne und Töchter kanadiſcher Farmer

verfallen dort wie hier dem Zauber ſtädtiſchen Lebens und beſonders die

Mädchen ſtrömen ſo zahlreich in die kaufmänniſchen Berufe der Stadt, daß man

den Eltern dies vorzeitige Verlaſſen des Elternhauſes zum Vorwurf gemacht

hat. Bei der regen Nachfrage nach weiblichen Hilfskräften aller Art in der

Stadt gewöhnen ſich die Mädchen, als Dienſtmädchen, Verkäuferinnen, Kellnerinnen
daran, ihre Stellungen beſtändig zu wechſelnd, und ſomit a

n

ein ruheloſes, ab
wechſlungsvolles Leben, ohne daß ſi

e die Art der Arbeit erlernen, die ſi
e

geeignet und willig macht, als Farmerfrauen der Nation viel koſtbarere Dienſte

zu leiſten, als ſi
e als geputzte, leichtlebige Repräſentantinnen der ſtädtiſchen

weiblichen Berufe tatſächlich leiſten können. Aber kanadiſche Eltern, deren Kinder

nach amerikaniſchem Syſtem heranwachſen, haben wenig Macht über ihren Nach
wuchs, der, bei der Leichtigkeit eigenen Verdienſtes, ſich ſehr früh von den

Eltern pekuniär unabhängig macht, ſo daß auch auf dieſe Weiſe ein elterlicher Druck
verſagt. Nun, für die engliſchen einwandernden Kinder ſind dieſe Landesſitten von

Vorteil und ermöglichen ihnen liebevolle Aufnahme in Familien, die unter anderen

Verhältniſſen nicht daran denken würden, fremden Kindern ihr Haus zu öffnen.

Bei einem jährlichen Einwandererſtrom von 150000 bis 250000 Menſchen
erſcheint die Zahl von 2000 bis 3000 Kinder verſchwindend klein. Und doch ſind -
dieſe Kinder für die Farmbevölkerung und das Land im allgemeinen ein Faktor
geworden, deſſen Bedeutung immer allgemeiner anerkannt wird. Steht die kind
liche Arbeitsleiſtung hinter der der Erwachſenen auch beträchtlich zurück, ſo beſitzt

ſi
e

dieſer gegenüber den großen Vorzug gewiſſer Stabilität. Der erwachſene
Farmgehilfe iſ

t

eine faſt ephemere Erſcheinung, auf deſſen Dienſte meiſt nur

für Wochen und Monate und nur ſelten für ein ganzes Jahr zu rechnen iſt.
Ein Kind unter der Vormundſchaft ſeines Vereins bleibt in der Regel bis zum

ſechszehnten Jahr auf der Farm und verwächſt im Laufe dieſer Zeit häufig ſo

eng mit der Familie, daß e
s aus freien Stücken noch einige weitere Jahre

bis zur Selbſtändigmachung oder Heirat bei ihr verbleibt. Auch iſ
t

eine geringe

Arbeitskraft gar keiner immer vorzuziehen. Und vor dieſe Alternative iſ
t

der

Farmer und die Hausfrau bei dem viel zu geringen Angebot von ländlichen

und häuslichen Arbeitskräften o
ft genug geſtellt.
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Vom kanadiſch-nationalen Geſichtspunkte aus liegt der Wert der Kinder
einwanderung gerade in der Anpaſſungsfähigkeit des jugendlichen Alters. Ein Land,

das zu ſeiner Entwicklung ſtarker Einwanderung bedarf, läuft leicht Gefahr, ein
Konglomerat von Völkern großzuziehen, dem ein einheitliches Nationalgefühl

abgeht. Wenn es der kanadiſchen Regierung auch in ganz hervorragender

Weiſe gelingt, durch ihre liberale Geſetzgebung, ihre weiſe Einwanderungspolitik

und Fürſorge den internationalen Strom der Einwanderung zu abſorbieren

und zu kanadiſieren, ſo bedürfen doch kindliche Einwanderer dieſer Bemühungen

nicht, denn ſi
e

wachſen in kanadiſche Art und Weiſe ganz von ſelbſt hinein.
Und nicht nur in ihrer patriotiſchen Geſinnung, ſondern auch in Weſen und

Streben fügen ſi
e

ſich dem Landesbrauch. Von Amts wegen wird ihnen nach
langjähriger Erfahrung das Zeugnis*) ausgeſtellt, daß ſi

e weniger Anlaß zu

Klagen über Charakter und Strebſamkeit geben, als andere Einwanderer, und
ganz gewiß geht auch aus keiner anderen Menſchenklaſſe ein ſo hoher Prozent
ſatz tüchtiger Bürger, die dem Lande zur Ehre gereichen, hervor. Dieſe Erkenntnis

ſichert der Kindereinwanderung auch im kanadiſchem Lande eine wohlwollende
Beurteilung, und e

s gibt wohl kaum eine ſoziale Maßnahme, die ſich für alle
Beteiligten: die Kinder, England und Kanada, ſo gut bewährt.

Ob in der beſtehenden Organiſation praktiſch bereits das Beſtmögliche e
r

reicht iſt, bildet indes eine gegenwärtig vielumſtrittene Frage. Immer wieder

wird eine einheitliche ſtaatliche Organiſation verlangt, um die Ungleichmäßigkeit

der Leiſtungen der vielen Vereine und Privaten vorzubeugen und um a
n
dem

weiteren Ausbau des Inſpektionsweſens durch keine Sparſamkeitsrückſichten

gehindert zu ſein.

Dieſer Verſtaatlichungsidee iſ
t

die alte Erfahrungstatſache entgegen zu ſtellen,

daß alle philantropiſche Arbeit am erfolgreichſten durch viele private, unterein

ander wetteifernde Zentren geleiſtet wird. Doch muß wohl mit Mr. Legge“)

die Forderung einer intenſiveren Anteilnahme der engliſchen Regierung a
n

der

Inſpektion gutgeheißen und d
ie Schaffung eines Äquivalents für d
ie

kanadiſchen

Regierungsmaßnahmen auf dieſem Gebiete erſtrebt werden. Beachtung verdient

die in neueſter Zeit ſich bemerkbar machende Tendenz, Kinder nicht mehr aus
ſchließlich auf Farmen unterzubringen, wie e

s

bisher Grundſatz war. Die
Überwachung durch lokale Komitees, d

ie in England das Koſtkinderweſen ſo

muſterhaft betreuen, wird durch die Unterbringung iu Städten zwar gefördert,

anderſeits aber geht den Kindern der Aufenthalt auf dem Lande verloren und

erleidet der von Kanada erſtrebte landwirtſchaftliche Nachwuchs Einbuße.

Aus allen Verhandlungen ſachverſtändiger wohlmeinender Kreiſe geht her
vor, daß die Vorteile der Kinderauswanderung ihre noch beſtehenden Nachteile

ſtark überwiegen. Befürworten doch ſelbſt Vertreter der Regierungsbehörde,

*) Report o
f

the Chief Inspector of Immigrant Children 1910.

“) Departemental Comissioner appointed to consider Mr. Rider Haggards Report

on Agricultural Settlements in British Colonies.

Grenzboten III 1913 14
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des Local Government Board, nachdrücklich eine verſtärkte Anwendung dieſer

Maßnahme der Jugendfürſorge ohne zu befürchten, hierdurch dem Lande in

erhöhtem Maße tüchtigen Nachwuchs zu entziehen und zu der Verſchiebung des

Schwerpunktes des „Greater Britain“ gen Weſten, nach der großen aufſtreben

den Dominion of Canada beizutragen.

Den nationalen Bedenken gegenüber der Kinderauswanderung wird entgegen

gehalten, daß die 2000 bis 3000 Kinder, die alljährlich nach Kanada gebracht

werden, doch einen zu geringen Bruchteil der heranwachſenden Volksſchichten

bedeuten, um zugunſten patriotiſcher Engherzigkeit auf die menſchlich wertvollen

Erfolge dieſer Art von Jugendfürſorge zu verzichten.

ÄFSF

Eine Leihbibliothek vor fünfzig Jahren
Von Dr. Julius Voigt in Ilmenau

enn der Deutſche ebenſo eifrig Bücher kaufte wie er Bücher ſchreibt,

ſo wäre gar manchem geholfen, dem Verfaſſer und Verleger nicht

minder als ſchließlich dem Leſer ſelbſt. Leider aber glaubt der

E Deutſche im allgemeinen ſein Geld noch immer beſſer angelegt

zu haben, wenn er es für den Abendſchoppen oder die Kegel

partie ausgibt, als wenn er ſich dafür ein gutes Buch zu eigen macht. Sein

Leſebedürfnis befriedigt er lieber in den Leihbibliotheken. So iſ
t

e
s jetzt, und

ſo war es früher. Und d
a

Leihbibliotheken ſich mit Leichtigkeit dem Geſchmack

des leſenden Publikums anzupaſſen vermögen, ſo können ſi
e

ſehr wohl nach

ihrem Beſtand und ihrer Benutzung als Gradmeſſer des literariſchen Bedürfniſſes

eines gewiſſen Zeitabſchnitts gelten.

Vor mir liegt nun ein dünnes, unſcheinbares Heft: Verzeichnis der Richel

ſchen Leihbibliothek in Ilmenau. Die unanſehnlichen Bände dieſer Bücherei

ſtehen jetzt verborgen und vergeſſen auf einem Holzboden neben allerhand Ge
rümpel, und ic

h

entdeckte ſi
e vor einigen Jahren, als ic
h

für mein Buch über

Goethe und Ilmenau alten Schriften aus der klaſſiſchen Zeit der kleinen Berg

ſtadt nachſtöberte. Seitdem die Richelſche Buchhandlung gegen das Jahr 1860
aufgegeben worden iſ

t,

hat der Beſtand der Bibliothek keinerlei Änderung e
r

fahren, und während draußen im Gebiet der deutſchen Literatur eine Ent
wicklungsperiode auf d

ie

andere folgte, blieb hier ein beſtimmter Zeitabſchnitt

unſeres geiſtigen Lebens gleichſam in der Erſtarrung beſtehen, in ſeiner Eigen

art dem Auge des Forſchers noch deutlich erkennbar.

Es handelt ſich um die Zeit etwa zwiſchen 1830 und 1860, als der letzte
Ausklang der jüngeren Romantik verhallte, e
in

neuer Sturm und Drang ein
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ſetzte und ſich in den führenden Geiſtern des jungen Deutſchlands eine ſtarke

Bewegung gegen die ſchwärmeriſche Verſenkung der Romantik in Mittelalter

und Rittertum geltend machte. Schon war Heines „Buch der Lieder“ erſchienen,

Börne ſandte ſeine zornigen „Briefe aus Paris“, Gutzkow gab in holprigem

Deutſch ſeinen umſtürzleriſchen Gedanken über Ehe und Sitte Ausdruck, Grabbe

ſchuf ſeine genialiſch maßloſen Dramen. Daneben liegen die Anfänge größerer

Geiſter, ſtehen Werke, die noch heute zu den edelſten Schätzen unſerer Dichtung

rechnen. 1832 ſchrieb Mörike ſeinen „Maler Nolten“, 1840 eröffnete Hebbel

mit „Judith“ die glänzende Reihe ſeiner Dramen, 1849 erreichte Otto Ludwig

im „Erbförſter“ den Höhepunkt ſeiner Entwicklung, von 1851 bis 1855 ſchenkte

Gottfried Keller in ſeinem „Grünen Heinrich“ der deutſchſprachigen Welt den

bedeutendſten Roman ſeit Goethes Wilhelm Meiſter und den Wahlverwandt

ſchaften.

Da iſ
t

e
s

denn bezeichnend genug, daß von a
ll

dieſem neuen, friſchen

Leben in unſerer Bücherei kaum ein ſchwacher Hauch zu ſpüren iſ
t.

Heinrich

Heine iſ
t überhaupt nicht vertreten, Gutzkow nur mit zwei Bänden belangloſer

Dramen; a
ll

die anderen oben erwähnten großen Namen ſucht man vergebens.

Allein Guſtav Freytag hat noch mit ſeinem Roman „Soll und Haben“ Auf
nahme gefunden. Vielleicht können wir dieſen Mangel a

n

neuerer Literatur

noch verſtehen und entſchuldigen. Denn bei der langſam ſchwerfälligen Art
abgelegener Landſtädtchen wird e

s

immer geraume Zeit dauern, bis dort neue

Werke nicht nur bekannt, ſondern auch geleſen werden. Aber auch mit der

Literatur der klaſſiſchen Periode iſ
t

e
s

nicht eben zum beſten beſtellt. Wohl

finden wir eine Anzahl Namen wenigſtens durch Anthologien aus ihren Werken
vertreten, darunter gar manche, die uns heute etwas altväteriſch anmuten wie
Gleim, Haller, Rabener, Ernſt Schulze. Selbſt Klopſtock fehlt mit ſeinem

„Meſſias“ nicht – o
b

e
r wohl noch eifrig geleſen wurde? Jedoch begegnen

wir von Leſſing nur drei Werken: Nathan, Emilia Galotti und Minna von
Barnhelm; Goethe und Schiller fehlen ganz. Nun werden wir allerdings auch

heute die Werke dieſer beiden Großen vergebens in unſeren Leihbibliotheken

ſuchen. Das iſt aber immerhin etwas ganz anderes. Denn heute kann ein
jeder ſich d

ie

Werke unſerer Klaſſiker in trefflichen Ausgaben für ein billiges

erſtehen, während ſi
e in jener Zeit faſt nur in privilegierten Ausgaben zu

haben und wegen ihres hohen Preiſes für beſcheidenere Börſen nicht zu e
r

ſchwingen waren. Ganz beſonders Goethes Werke hätte man in einer Ilme
nauer Leihbibliothek wohl zu finden erwarten dürfen. Denn gerade um dieſe

Stadt hatte ſich Goethe höchſt verdient gemacht, in jahrzehntelanger Arbeit für

ihr Wohl und Gedeihen gewirkt, und noch gab e
s

Leute genug, die den

Olympier bei ſeinem letzten Beſuch perſönlich geſehen und begrüßt hatten.

Statt deſſen iſ
t

die Eigenart unſerer Bibliothek völlig durch d
ie unüberſeh

bare Erzählungsliteratur jener Zeit, durch empfindſame Reiſebeſchreibungen und
jene Ritter- und Räuberromane beſtimmt, in denen die Begeiſterung der Ro

14*
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mantik für den Glanz des Mittelalters ſchließlich gar unrühmlich endete.

„Jenes Menſchenalter hat an lesbarem Erzählungsſtoff mehr gebracht als faſt
die ganze übrige neue deutſche Literatur,“ ſagt Rich. M. Meyer über dieſe
Zeit, und in der Tat entwickelten manche Schriftſteller eine geradezu beängſtigende
Fruchtbarkeit, mit welcher die Romanſchreiber und -ſchreiberinnen unſerer Tage

auch nicht annähernd wetteifern können. Spindler, deſſen Erzählungen zum

Teil nicht des Verdienſtes entbehren, iſ
t

mit 47 Romanen vertreten; der

Weimarer von Tromlitz iſ
t

mit 59, Guſtav Schilling gar mit 6
7

Bänden auf
geführt. Es iſt gar nicht ſo übel, in einer müßigen Stunde einen ſolchen

Roman durchzublättern. Der Stil iſt gewiß nicht immer untadelig, doch meiſt
recht flüſſig. Der Verfaſſer kennt genau die Bedürfniſſe ſeiner Leſer; ſeine

Perſonen reden, handeln, bewegen ſich demgemäß immer mit dem Geſicht nach

dem Publikum. Oft hat man das Gefühl, als o
b

der biedere Dichter, während

e
r,

behaglich im Schlafrocke am Schreibtiſch ſitzend, ſeine rührenden Ergüſſe

niederſchreibt, dem Publikum in gutmütiger Selbſtzufriedenheit zunickte: „Wie
wird euch doch wieder dieſe Stelle gefallen und a

n

das Herz greifen!“ Mit
dem ſchweren Gepäck a

n äſthetiſchen, moraliſchen und ſozialen Forderungen,

denen heute unſere Dichter genügen müſſen, hatten ſich jene Schriftſteller nicht

abzuplagen: ſi
e

wollten nichts anderes als unterhalten und erreichten dieſes

Ziel mit Sicherheit. In der Tat erfreuten ſich ihre Romane der weiteſten
Verbreitung bei Alt und Jung, Hoch und niedrig, und die Romane Lafontaines,

die wir gleichfalls in unſerer Bibliothek wiederfinden, rührten die Herzen eines

Friedrich Wilhelm des Dritten und einer Königin Luiſe nicht minder als ihrer
geringſten Untertanen.

Alle dieſe Romane zielen mit ihrer Wirkung auf das gefühlvolle Gemüt

ihrer Leſer ab. Und doch iſ
t

e
s

eine andere Empfindſamkeit als die zur

Wertherzeit die Herzen der Jünglinge und Jungfrauen von ſchmerzlichen Ge
fühlen überſtrömen ließ. Sie hat vielmehr einen philiſtröſen Einſchlag; ſi

e
will die Herzen nicht von Grund aus bewegen, ſondern nur die Oberfläche
ritzen, gerade tief genug, daß die ſanft fließenden Tränen dem empfindſamen

Leſer oder der ſchönen Leſerin den Genuß ihrer zarten Seele und des eigenen

behaglichen Zuſtandes zu wonnigem Bewußtſein bringen. Da der Zweck dieſer
Erzählungen nicht in ihnen ſelbſt, ſondern außerhalb, nämlich in der Rührung

des Leſers liegt, ſo dürfen wir innere Wahrheit nicht bei ihnen ſuchen, und

das Bemühen, beſtändig auf die Gefühle des Leſers zu wirken, mußte dahin
führen, daß man ſich auch a

n

unedlere Regungen der Seele, vor allem a
n

die

Sinnlichkeit wandte. Der Meiſter dieſer ſüßlich-lüſternen Erzählungen, Clauren,

fehlt in unſerer Bücherei natürlich nicht: ſein Taſchenbuch „Vergißmeinnicht“

iſ
t

mit 1
3 Bänden vertreten.

Wenn dieſe Werke ihren ſinnlichen Charakter noch unter dem Mantel einer
gewiſſen falſchen Unſchuld verſtecken, gerade dadurch aber vielleicht um ſo ver

derblicher wirken, ſo finden wir in unſerer Bibliothek daneben auch eine lange
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Reihe Schriften, die ganz unverhüllt auf die geſchlechtlichen Regungen des

Menſchen berechnet ſind, und es ſcheint, als wenn es dieſer Art Bücher in
Ilmenau an Leſern nicht gefehlt hätte. Von 1826 bis 1838 hatte Brockhaus

die Erinnerungen Caſanovas veröffentlicht. Es iſ
t alſo nicht verwunderlich,

wenn wir in der Ilmenauer Bibliothek nicht nur eine Auswahl aus ſeinen
Memoiren, ſondern auch eine kümmerliche Nachahmung: „Caſanovas des Zweiten

Liebſchaften“ vorfinden. An Stoff hat e
s ja gerade auf dieſem Gebiet zu

keiner Zeit gefehlt. Man ſchilderte die „Liebſchaften einer Dame vom Stande“,

offenbarte die „Bekenntniſſe einer ſchönen Frau“ oder ging in die noch nicht

allzufern liegende Zeit der fürſtlichen Mätreſſenwirtſchaft zurück. Dort fand
man des verlockendſten Stoffes genug und übergenug. Man erzählte die
„Galanterien und Liebesgeſchichten Auguſts des Starken“, berichtete über den
„Hirſchpark oder das Serail Ludwig des Fünfzehnten“ oder vertiefte ſich in

die „Geheime Geſchichte der galanten Abenteuer und Liebesgeſchichten des

Kaiſers Napoleon und ſeiner vier Brüder“. Daneben ſtehen einige Werke,

die eines gewiſſen literariſchen Wertes nicht entbehren. So überſetzte Bruckbräu
unter dem Titel „Geheime Liebſchaften von Pariſer Hofdamen“ die Histoire
amoureuse des Gaules des Grafen Roger von Buſſy-Rabutin und veröffent

lichte als Beitrag zur Chronique scandaleuse am Hof Ludwig des Sechzehnten

die Erinnerungen des Grafen von Tilly, die ſeitdem verſchollen waren und
erſt neuerdings – eben nach Bruckbräus Überſetzung – in J. Blochs ſexual
pſychologiſcher Bibliothek wieder herausgegeben worden ſind.

Bei der großen Vorliebe, die man zu jener Zeit für alle erzählende

Literatur hatte, iſ
t

e
s zu verſtehen, wenn auch die Reiſebeſchreibungen wie die

geſchichtlichen Werke weniger den Zweck verfolgten, ihre Leſer zu belehren als

zu unterhalten. In den Jahren 1828 und 1829 hatte Fürſt Pückler-Muskau
die „Briefe eines Verſtorbenen“ veröffentlicht, die ein fragmentariſches Tagebuch

aus England, Wales, Irland und Frankreich darſtellten und trotz ihres
wunderlich gezierten Stils den allergrößten Erfolg hatten. Einen ſo wirkſamen

Schriftſteller konnte ſich natürlich auch unſere Bibliothek nicht entgehen laſſen,

und ſo hatte ſi
e

nicht weniger als 1
7 Bände der Schriften Pückler-Muskaus

aufgenommen. Dafür hielt ſich der Beſitzer aber auch für berechtigt, mit Stolz
auf das große Opfer hinzuweiſen, welches e

r zugunſten ſeiner Leſer gebracht

hatte. Denn e
r fügt in einer Klammer hinzu: „Auf dieſe vortrefflichen Werke

des hohen Verfaſſers machen wir beſonders aufmerkſam, weil ſie, des hohen

Preiſes halber, höchſt ſelten in eine Leihbibliothek aufgenommen werden.“ Wer

lieſt wohl jetzt noch „die vortrefflichen Werke des hohen Verfaſſers?“ Wie

ſchnell erliſcht doch ſo manches Licht, a
n

deſſen Glanz ſich einſt ſo viele er
freuten! Das Vorbild Pücklers fand Nachahmung: e

s regnete bald wieder

Reiſebilder, bei denen e
s weniger darauf ankam, was der Verfaſſer, als wie

e
r e
s geſehen und was er dabei gedacht und empfunden hatte, und auch unſere

Bibliothek bietet nicht weniger als 89 Bände dieſer beliebten Literatur.
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Ebenſowenig wiſſenſchaftlichen Charakter wie dieſe Reiſebeſchreibungen

tragen die geſchichtlichen Werke, die wir in der Ilmenauer Bibliothek verzeichnet

finden. Wie zu erwarten, beziehen ſi
e

ſich überwiegend auf die große Zeit

der franzöſiſchen Revolution, der napoleoniſchen Herrſchaft und der Befreiungs

kriege. Die gewaltige Perſönlichkeit des erſten Napoleon behandeln mehrere
Bände, unter ihnen das große Werk Walter Scotts. Doch hat man auch

der deutſchen Freiheitshelden, eines Andreas Hofer, eines Marſchall Vorwärts

nicht vergeſſen. Die Freiheitskämpfe der Polen und Griechen hatten in ganz

Europa die leidenſchaftlichſte Teilnahme hervorgerufen; auch ihnen ſind mehrere

Bände gewidmet.

Daneben ſtehen geſchichtliche Romane, beſonders aus den letzten Jahren
Napoleons: Rellſtab 1812 und Stolle 1813, von denen das erſtgenannte Werk

jetzt in dieſer Zeit der Erinnerung a
n

die großen Freiheitskämpfe zu neuem

Leben erwacht iſt. Auch Walter Scott finden wir mit einer ſtattlichen Reihe

ſeiner hiſtoriſchen Romane vertreten. Eine große Zahl anderer Romane wählen
ihren Stoff zwar gleichfalls aus der Geſchichte, laſſen aber bereits durch ihre
Bezeichnung als „hiſtoriſch-romantiſche Gemälde“ darauf ſchließen, daß die Ver
faſſer hierbei weit weniger eine gründliche Kenntnis der Geſchichte als eine rege

Phantaſie betätigt haben. Wir finden hier nicht ganz unbekannte Namen, ſo

Bechſtein mit ſeinem hiſtoriſch-romantiſchen Gemälde „Das tolle Jahr“ oder
Herloßſohn „Der Ungar“ oder von Tromlitz „Franz von Sickingen und ſeine
Zeitgenoſſen“. Bei den allermeiſten Romanen dieſer Art aber wird e

s bereits

ſehr ſchwierig zu entſcheiden, o
b wir ſi
e

noch als hiſtoriſche Romane anſprechen

oder nicht ſchon zu den Ritter- und Räubergeſchichten rechnen ſollen. Wenigſtens

dürfen wir aus einem Titel wie zum Beiſpiel „Die Verführerin und Robes
pierre. Ein Nachtſtück aus den blutigen Tagen der franzöſiſchen Revolution“
wohl mit Recht folgern, daß e

s dem Verfaſſer wirklich nicht ſo ſehr darauf an
kam, uns ein getreues Bild eines wichtigen Abſchnitts der neueren Geſchichte

zu geben als vielmehr nach dem altbewährten Muſter der Schauerromane mit

Gewalt a
n

unſeren Nerven zu zerren.

Nun muß ic
h

zu meinem Bedauern feſtſtellen, daß gerade dieſe Abart der
Erzählungsliteratur, die wir heute mit dem Namen Schundliteratur kennzeichnen,

in unſerer Bücherei in überreicher Fülle vorhanden iſ
t. Die eigentlichen Schauer

geſchichten zählen allein über zweihundert Bände, und rechnen wir noch die
Rittergeſchichten hinzu, die ſich kaum von ihnen unterſcheiden, ſo kommen wir
gar auf über dreihundertundfünfzig Bände. Wir wiſſen bereits, daß dieſe Literatur
als ein wilder Trieb mit üppiger Kraft aus der Wurzel der Romantik empor

gewuchert war. Die Neigung zum Heroiſchen, das ſich ebenſogut im Räuber

wie im Ritter offenbaren kann, zum Grauſigen, zum Übernatürlichen und Ge
ſpenſtiſchen iſ

t ja dem menſchlichen Herzen nie fremd geweſen, und gerade durch

den Einfluß der Romantik mit ihren verwandten Stoffen gedieh ſi
e

zu neuer

Blüte.
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Die Meiſterſchaft, mit der die Verfaſſer jener Schauergeſchichten über das
ganze Regiſter des Grauſigen verfügten, die fruchtbare Einbildungskraft, mit der

ſi
e

ſich in der Ausmalung der ſchrecklichſten Vorgänge nicht genug tun konnten,

iſ
t

aller Achtung wert. Auf uns moderne Geiſter verfehlen dieſe Kunſtgriffe

freilich ihre Wirkung. Wir ſind für den Ton jener Zeit nicht mehr naiv
genug und im übrigen durch Schriftſteller wie Edgar Poe, Hanns Heinz Ewers in

unſeren Anſprüchen verwöhnt. Doch liegt die Schuld eben a
n uns, wenn wir

da, wo unſeren Großvätern ein wonniger Schauer den Rücken hinunterrieſelte,

ein leiſes Lächeln nicht unterdrücken können. Denn die Verfaſſer haben durch

aus das Ihre getan, um den Leſer in ſchreckensvolle Spannung zu verſetzen

und damals ihren Zweck gewiß nicht verfehlt. Welcher Aufwand a
n Erfindung

liegt nicht ſchon in den Titeln dieſer Bücher! Ich füge des Intereſſes halber
einige bei und ſtelle ſi

e

den Herrn Fabrikanten moderner Schundliteratur gern

unberechnet zur Verfügung: „Die Urſulinerinnen oder das Geſtändnis in der

Todesſtunde“ – „Markulf, der Schauermann oder die Bluthochzeit der ſchwarzen
Brüder“ – „Paulowna, das unglückliche Mädchen im Totengewölbe“ – „Die
Rächenden oder die ſchwarzen Gemächer des Inquiſitionskerkers zu Toledo“ –
„Der Findling in der Löwengrube oder die mitternächtliche Schaudertat“ –
„Die Flammenritter oder Heldenmut und Geiſtesgröße im Kampfe wider Pfaffen
bosheit und Tyrannei. Ein Schaudergemälde aus der Zeit des Fauſtrechts und
der heiligen Fehme“ – „Der Seufzerturm oder der blutige Geiſt um Mitter
nacht“ – „Thurwantius, der Gefürchtete. Ein ſchauderhaftes Banditen- und
Räubergemälde“ – „Die tanzenden Schädel am Rabenſtein“ u

.

a
.

m
.

Welcher

Leſer vermochte wohl den Lockungen ſolcher Titel zu widerſtehen?

Aber man muß auch zugeben, daß d
ie Verfaſſer keine Mühe und Koſten

ſcheuten, um die Erwartungen ihrer Leſer voll zu befriedigen. „Unvermerkt

ſtanden ſi
e jetzt auf der ſchroffen Höhe der beeiſten Schneekoppe, und Arthur

blickte ſchaudernd in einen tiefen, tiefen Abgrund hinab. Jenſeit des Abgrundes

hing auf einer fürchterlichen Klippe ein ſeltſam geſtalteter Turm; feurig glühten

ſeine Bogenfenſter, und ein flammender Drache prunkte in gräßlicher Pracht auf

der Zinne. Ziſchende Schlangen, Molche und Salamander wanden in düſter

rotem Feuerſcheine ſich in dem kochenden Schwefelpfuhle der furchtbaren Tiefe.

Blitze zuckten zuweilen von dem Schauerturm nieder, und ſchleuderten ihre
ſengenden Strahlen auf die Häupter unglücklicher Sünder, die in gräßlichen Ver
zerrungen von teufliſchen Ungeziefern geplagt, winſelnd ſich wälzten. Jetzt

erſchien der Geiſt der Tiefe; Hohn und Spott im verzerrten Angeſicht, ſprang

e
r aus klaffenden Felſen hervor; tauſend Donner rollten zu ſeinen Füßen,

brennende Schwefelfelſen ſtürzten ihm nach, und auf ſchwarzen Dampfwolken

folgten die Feuergeiſter des Abgrundes. Flammenmaſſen erhellten den Teufels
grund; auf einem ſchwarzen Throne ſaß Satanas mit der Feuerkrone geziert,

neben ihm der ſchreckliche Adramelech. Das Sündergericht begann, gräuliche

Töne hallten empor aus der Tiefe, Wetterleuchten war der Blick von Satanas
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Augen, ſchmetternder Donner der Ton ſeiner Stimme. „Hinab, hinab, ihr Ver
fluchten, in das ewige Reich der Verdammnis!“ rief der donnernde Richter der
Hölle; und auf tat ſich ein feuriger Schlund, wimmelnd von Drachen und
Schlangen. Die Verdammten ſtürzten mit gräßlichem Geheul hinab, und Satanas

laut ſchallendes Gelächter folgte ihnen nach. Das Teufelsgericht war verſchwunden,

aber der Schauerturm ſtand noch unverändert mit ſeinen leuchtenden Fenſtern,“

ſo ſteht in der Erzählung „der Schauerturm im Teufelsgrunde“ zu leſen, und

wer wollte da behaupten, daß der Leſer für ſein Geld nicht reichlich Ware

bekam? „Mit gefällten Lanzen gings darüber her, links und rechts taumelten
die Schnapphähne aus den Sätteln, krachten die Genicke, und röchelten die ab
gemurkſten Hechte,“ ſo ſchildert in derſelben Geſchichte Junker Kuno ein Reiter
gefecht, und ebenda ſchilt ein zärtlicher Vater ſeine Tochter: „Fort, Mähre,

oder ic
h

trete dich mit Füßen. Stehſt du Unkenſeele mit meinen Feinden im

Bunde, daß ic
h

in dir ihren Lobredner erkennen muß? Schweig, Metze, oder

fürchte meinen gräßlichen Zorn! Noch ein Wort zum Lobe dieſer Buben, und

das Burgverließ, wo Schlang und Unke niſtet, iſt dein Prunkzimmer.“

Wir ſehen, a
ll

die Vorwürfe, die man heute gegen die Schundliteratur

unſerer Tage erhebt, treffen in vollſtem Maße auch jene Ritter- und Räuber
geſchichten, die wir in unſerer Ilmenauer Leihbibliothek ſo reichlich vertreten

finden. Und doch beſteht ein bedeutſamer Unterſchied zugunſten unſerer Zeit,

a
n

dem wir nicht vorübergehen wollen. Gewiß hat auch heute die ſogenannte

Schundliteratur eine bedauerlich große Ausdehnung erhalten. Aber ihre Leſer

und Käufer ſind doch in ganz anderen Kreiſen zu ſuchen als diejenigen, die ſich

vor einem halben Jahrhundert a
n jenen Ritter- und Räubergeſchichten ergötzten.

Jetzt finden wir die dünnen Hefte der Kolportageromane, der Räuber- und

Detektivgeſchichten vorwiegend in den Händen der halbwüchſigen Jugend, der

älteren Schüler, der Dienſtmädchen, Lehrlinge und jüngeren Arbeiter. Vor
fünfzig Jahren aber fand dieſe Art Erzählungen ihr Publikum in dem gebildeten

Bürgerſtand. In dieſer Beziehung iſ
t alſo ein ganz bedeutſamer Fortſchritt zu

verzeichnen. Und wenn wir jetzt das Verzeichnis einer Leihbibliothek, ſe
i

e
s in

Ilmenau, ſe
i

e
s a
n irgendeinem anderen Ort durchleſen, ſo werden wir zwar

gewiß auch manche Werke finden, gegen die ſich Bedenken erheben laſſen und

denen kaum ein langes Leben beſchieden ſein dürfte. Im allgemeinen aber wird
die Mehrzahl der Bände auch vor einer ſchärferen Prüfung beſtehen. Der Stand

unſerer Volksbildung hat ſich gegen jene Zeit doch bedeutend gehoben, der Ge
ſchmack iſ

t feiner, die Wahl ſtrenger, die Anſprüche ſind größer geworden, und

e
s

beſteht für uns in dieſem Punkte ſo wenig wie in manchem anderen ein An
laß, uns zum Lobredner der guten alten Zeit aufzuwerfen.
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Von Max Ludwig-Dohm

(Zehnte Fortſetzung)

„Laßt uns allein!“ ſagte der Hausherr und zog die Tür hinter ſich und
Wolff Joachim zu. Ingrimmig blickte er auf den jungen Offizier, der aber
ganz unbekümmert und heiter vor ihm ſtand:

„Ich verſtehe die Welt nicht mehr!“ knurrte der alte Herr. „Jeder Kapitän

bleibt auf der Kommandobrücke, wenn ein Sturm im Anzug iſ
t. Du aber

machſt mitten im Aufruhr der Elemente eine Landpartie!“

„Lieber Onkel Wenkendorff! Wenn e
s nur annähernd ſo ſchlimm auf dem

Gut geſtanden hätte, wie ic
h

nach den Berichten fürchten mußte – Du kannſt
gewiß ſein, ic

h

wäre dann nicht hier. Aber auf dem Hof iſt alles in Ordnung.

Und die Zuſtände im Haus – mein Gott – die ſind mir zu lange bekannt,
als daß ic

h

mich noch darüber aufregen könnte.“

„So?! Und Kirſch? Und vor ein paar Tagen die Brandſtiftung? Und
der Streik?“ -

„Ich weiß nichts von einem Streik. Papa hat die zwanzig Kopeken tele
graphiſch bewilligt. Ich hätts nicht getan. Aber jedenfalls ſind die Leute zufrieden.

Und das ausgelaufene Spiritusfaß? Du lieber Himmel! Einen Betriebsunfall
kann mans nennen – jedenfalls mit demſelben Recht wie ihr dieſen Vorfall
als Herausforderung aufgefaßt habt!“
„Du biſt der echte Sohn deines Vaters! Was uns hier alle um euch

zittern macht, das bringt dich nicht im geringſten um deine Gemütsruhe. Ich
will dir aber verraten, daß ſi

e auf unſerem Hof den Kerl beim Namen wiſſen,

der euch den gefährlichen Streich geſpielt hat. Carla heißt e
r,

und e
s gibt im

Lande Hallunken genug, die ſich über ſeine Tat ins Fäuſtchen lachen. Unter
keinen Umſtänden darf ſi

e ungeſtraft bleiben. Du mußt die Sache unterſuchen.
Der Kerl muß ins Zuchthaus, ſonſt macht e

r Schule! Und wenn auch die
Bande, die unſerem guten Tannebaum das Haus über dem Kopf anſteckte,

nichts mit deinen Hofleuten zu tun hatte: ein einziger Spitzbube wie dieſer

Carla öffnet der Verführung Tor und Tür!“
-



218 Sturm

„Da magſt du recht haben, Onkel! Ich werde ihn mir langen – gleich
morgen früh! Aber jetzt machſt du mir nicht mehr ein ſo finſteres Geſicht,

nicht wahr? Du mußt zugeben, daß ic
h

mir den kleinen Ritt leiſten durfte.
Wenn d

u wüßteſt, wie gräßlich e
s

zu Hauſe iſ
t. Da hat Mara jetzt ſolch einen

Seelenfreund gefunden, einen Maler, – ach – du kennſt ihn ſchon, die ſchleimige
Amphibie?“

Herr von Wenkendorff lachte in ſich hinein: „Er iſt alſo immer noch auf
Borküll. Da muß ic

h

mich ſchuldig bekennen. Ich habe ihn nach der Hunde
geſchichte a

n jenem Sonntag euren Damen als Ritter verpflichtet . . .“

„Der gute, arme Barry! E
r

ſieht zum Heulen aus – ein richtiges Symbol
der ganzen verrückten Wirtſchaft zu Hauſe!“

„Na, na, Junge!“ begütigte der Alte.

„Es iſt zum Erſticken. Die alte Schildberg mit ihrem bigotten Getue,

Mama mit ihrer Hypochondrie, die jetzt ſchon zum Verfolgungswahn ausartet

– und nun noch dieſer ſchmalzige Heilige mit ſeinen ſalbungsvollen Reden und
ſeiner überlegenen Poſe. Mein erſter Gedanke war, ihn rauszuwerfen. Aber

Mara hat ſich dermaßen erregt und für ihn Partei ergriffen, daß ic
h

klein bei
gegeben habe. Nun quält mich eine ganz andere Sorge, und ic

h

möchte eigent

lich mal mit deinen Mädels ſprechen. Eine Freundin ſieht ſchärfer, wie wir
Mannsleute! Möchte wiſſen, ob es wirklich nur eine Seelenfreundſchaft iſ

t

zwiſchen

Mara und dem – dem Ekel!“
„Schick uns doch Mara!“

„Ich wollt ſi
e mitnehmen, aber ſi
e ging nicht. Und Mama zankte, und

Tante Emerenzia unkte, und der Malermenſch äußerte Bedenken – kurz und
gut, ic

h

hatte die Naſe voll . . .“

„Na alſo, mein Junge – dann machs dir gemütlich bei uns. Aber vor
Nacht, bitte ic

h

mir aus, wird heimgeritten. Unſere Junker bringen dich bis

zum Krug: allein laß ic
h

dich nicht!“

Wolff Joachim ſchlug ſich vor die Stirn: „Sowas zu vergeſſen! Ich hab
mich ja mit den Dragonern verabredet. Sie reiten hier vorbei, von Tariomaa
her. Eine verrückte Geſchichte! Jetzt ſind ſi

e

nach Borküll kommandiert. Man
möchte abergläubiſch werden: ſi

e kommen immer einen Tag zu ſpät. Schlede

hauſen hätte ſi
e

auch früher brauchen können!“

Das Telephon läutete: „Vielleicht gerade Nachricht von ihm!“ ſagte Wenken
dorff und nahm den Hörer. „Nein – d

u wirſt von Borküll gewünſcht!“

Gut, daß der Alte den Rücken gewandt hatte, ſonſt hätte ihm die jähe

Glut auffallen müſſen, die dem jungen Freiherrn in die Wange ſtieg.

„Schon gut, ſchon gut!“ ſagte er haſtig. „Ich werde von hier aus an
rufen.“

„Nichts von Belang!“ fügte er auf Wenkendorffs fragenden Blick ſchnell
hinzu.
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Da riß Evi die Tür auf: „Seid ihr denn endlich fertig? Die Reiter
kommen zurück. Man kann ſi

e

ſchon hören!“ Und fort war ſie.

Der alte Wenkendorff folgte ihr eilig. Wolff Joachim aber zögerte und

blieb auf der Schwelle ſtehen, bis das lärmende Haſten auf der Treppe vor
über war. Dann lehnte e

r

die Tür vorſichtig wieder a
n

und war in zwei

Sätzen am Telephon.

„Reval bitte. – 333. Jawohl, drei – hundert – dreiund – drei –ßig!
Und bitte recht ſchnell – iſt dort Hotel Petersburg? Bitte rufen Sie ſofort
Frau Iwanow – Lolja!!! Du biſt ſchon da? Du haſt die ganze Zeit gewartet?
Haſt Angſt um mich? Aber ſüßes Kind! Mir gehts ganz gut. Nein – e

s

geht mir nicht gut. Du fehlſt mir! Was – d
u willſt kommen? Iſt ja nicht

möglich, Liebſte! Man würde dich ſcheel anſehen! Ich verſtehe nicht . . . Du
willſt dich verkleiden? O du holde Phantaſtin! Sowas iſt leider nur in Romanen
möglich. Nein – wir müſſen ſchon warten! In zwei, drei Tagen – höchſtens

in einer Woche – bin ic
h

wieder bei dir. Ich ſchrieb dir ſchon, und dann –
dann laſſe ic

h

dich nicht mehr. Meine Frau wirſt du. Und wenn ic
h

Borküll

darüber verlieren müßte. Alſo Geduld, Lolja! Ich muß fort. Ob ichs höre?
Ja – ic

h

hörs! O du – wenn ic
h

die Küſſe erſt wieder fühlen kann!
Adieu, adieu!“

In dem großen dämmerigen Raum lag eine heimliche Ruhe, als Wolff
Joachim jetzt tiefaufatmend den Hörer aus der Hand legte.

„Wie hab ic
h

ſi
e lieb!“ ſagte e
r

leiſe. „Schon ihre Stimme raubt mir

allen Verſtand! – Ich muß hier ein Ende machen!“ dachte e
r

und eilte aus

dem Zimmer.

„Wo ſind die Herren?“ fragte e
r Ebba, die in der Haustür ſtand. Sie

ſah ihn mit abweſendem Blick an, ſo daß e
r

die Frage wiederholen mußte.

Da deutete ſi
e ſtumm nach dem Spritzenhaus, aus dem jetzt ein Stimmengewirr

vernehmlich wurde.

Während Wolff Joachim über den Hof ſchritt, ſann e
r

darüber nach, was

das Mädchen für einen Kummer haben mochte. So traurig hatte ſi
e da

geſtanden, und totenbleich war ihr Geſicht geweſen. Aber als er jetzt zu den

Junkern trat, hatte er den Eindruck, der ihn für einen Augenblick befremdete,

bald vergeſſen.

„Was habt ihr d
a für ein Wild zur Strecke gebracht?“ E
r

wies auf zwei
verlumpte Burſchen, die mit verängſtigten dummen Geſichtern mitten im Kreis

der Junker ſtanden.

„Es iſ
t

kein Wort aus ihnen rauszukriegen. Wir haben ſi
e im Walde

aufgegriffen. Sie trugen Schießprügel und ſonſt noch allerhand Mordwerkzeug.

Es ſind natürlich Spione.“

„Wie heißt d
u

und wo biſt d
u her?“ herrſchte Wolff Joachim den älteren

der beiden an. Hart und gebietend klang ſeine Stimme, und ſi
e erzwang ſich

Antwort.
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„Juhann Kälk aus Roſenhof.“

„So! Und du?“

„Mart Leppik.“

„Und woher? Auch aus Roſenhof! Natürlich! Zwei Hahnſche Hallunken!“

Er nahm eines der Gewehre, die an der Wand lehnten und unterſuchte

e
s. „Wollys Pirſchbüchſe!“ ſagte e
r auf deutſch und ein Lächeln zuckte um

ſeinen Mund. Aber ſofort legte ſich ſeine Stirn wieder in grimmige Falten,

und e
r fragte weiter:

„Wo liegen jetzt eure Spießgeſellen? Sag die Wahrheit, Schuft, oder du

zappelſt bald d
a

oben!“ E
r

deutete auf die Deckenbalken.

„Nach Peide zu!“

„Was? So weit entfernt? Du lügſt, Teufel!“ Des Barons geballte

Fauſt hob dem Kälk das Kinn in die Höhe, daß e
r

die verſchlagenen Schlitz
augen entſetzt aufriß.

„Jummal est!“ quetſchte der Eſte hervor. „Bei Gott! Wir haben Dra
goner geſehen!“

Wolff Joachim wandte ſich um: „die Kanaillen lügen, wie gedruckt. Aber

ic
h glaube ſchon, daß ſi
e dem Militär aus dem Wege gehen. Vielleicht ſind

die Dragoner hinter ihnen her. Sonſt müßten ſi
e längſt d
a ſein!“

„Ihr ſeid jetzt kriegsgefangen!“ ſagte Evi, die ſich wie eine Eidechſe durch
den Ring der Junker gewunden hatte. In jeder Hand hielt ſi

e ein großes

Stück Brot und zeigte es den beiden Kerls:

„Wenn ihr nicht aufmuckt, kriegt ihr was zu freſſen. Sonſt aber . . .“

Sie fuchtelte mit ihrer kleinen Hand unzweideutig durch die Luft.

Da brach ein dröhnendes Gelächter los in dem niedrigen, nur von zwei

Stallaternen notdürftig erhellten Raum. Und die Schatten der hohen, hell

beleuchteten Geſtalten tanzten a
n

der Decke. So wurden ſi
e von der naiven

Komik der Szene geſchüttelt.

Auf dem Hof hatte unterdeſſen Förſter Sandberg ſeinem Herrn Bericht
erſtattet. Er war ganz anderer Meinung als Wolff Joachim und gab auch
nichts auf die dürftigen Ausſagen der Gefangenen. E

r

hielt e
s für aus

geſchloſſen, daß ſich die Kerls ſo weit von der Bande entfernt haben ſollten.

Sicher war ſi
e in nächſter Nähe der Straße verſteckt, und gerade deswegen

ſchloß Sandberg, daß das Militär in einer anderen Richtung abmarſchiert ſein
müſſe.

„Auf jeden Fall mußt d
u ſchleunigſt fort!“ ſagte Herr von Wenkendorff

zu Wolff Joachim. „Aber reit nicht die Straße, ſondern den Feldweg am

Vorwerk vorbei. Und drei Mann müſſen dich begleiten, mindeſtens bis zum
Krug. Wie iſ

t e
s, Sandberg? Reiten Sie mit?“
Da rief René von Manteuffel: „Ich kenne den Weg cbenſogut wie Sand

berg. Vom Vorwerk aus ging immer das Treiben bei der Haſenjagd los. Mir
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ſind die Beine ganz verſchlagen von a
ll

der Faulheit heute, und der Herr

Förſter war fünf Stunden im Sattel. Ich reite mit!“

Auch Herr von Burkhard meinte, e
s ſe
i

das gegebene, daß die Herren mit
ritten, die vorher zurückgeblieben waren.

Evi rief mitten in die Beratung hinein: „Alſo ic
h

auch!“ Aber der Vater

packte ſi
e

a
n

den ſchwarzen Zöpfen: „Du bekämſt e
s fertig, d
u

Durchbrenner.

Kleine Mädchen gehören ins Bett!“

„Hoho! Heute gehe ic
h

nicht ins Bett!“ ſagte ſi
e trotzig und entwandte ſich

dem Vater.

Vor der Rampe ſtanden die vier Pferde und ſcharrten ungeduldig den Kies.
„Wo habt ihr den Braunen her?“ fragte Wolff Joachim Edith, den Ober

ſtallmeiſter. „Es iſ
t ja engliſches Halbblut.“

„Aus dem Hahnſchen Stall. Sandberg hat gerettet, was zu retten war.
Sonſt hätten wir auch die dreiundzwanzig Gäule nicht aufbringen können.“
„Ein nervöſes Pferd! Wollen Sie e

s reiten, Burkhard? Sind Sie
ſattelfeſt?“

Der Gelehrte zuckte die Achſel. „Ich bin mehr für ein gutmütiges Tem
perament.“

„Dann nehmen Sie meinen Rappen. Ich laß ihn mir gelegentlich holen,

Edith. Mich gelüſtet es nach einem ſcharfen Ritt. Der Rappe iſ
t

mir zu brav!“

Jetzt kamen auch Alex von Roſen und René von Manteuffel aus dem
Hauſe, denen Ebba das Geleit gab. In übertriebener Luſtigkeit ging ſi

e auf

die witzige Hofmacherei der beiden Junker ein.

„Ich habe Sie zuerſt zum Lachen gebracht – mir gebührt das Band!“
ſagte Alex von Roſen.

„Ich habe ältere Rechte!“ ſtritt Manteuffel. „Ich habe vor zehn Jahren
eine Hummel totgeſchlagen, die meinem Couſinchen nach dem Leben trachtete.“

Hell klang Ebbas Lachen in das Dunkel hinaus:

„Ich gebe die Schleife, wem ic
h will!“ Sie hielt das blaue Seidenband,

das ſi
e vorher im Haar getragen hatte, hoch empor.

„Alſo mir!“ fiel Wolff Joachim ein und haſchte danach. Da lief ſi
e die

Treppe hinunter zu den Pferden.

„Dem Weiſeſten gebührt ſie!“ Und in der Meinung, daß Burkhard, wie

zuerſt verabredet, den braunen Engländer reiten würde, flocht ſi
e ihm geſchwind

das Band in die Mähne.
Erſt, als die vier Herren im Sattel ſaßen, bemerkte ſie, an welche Adreſſe

ihr Pfand gelangt war.

Wolff Joachim lachte, als er ihre Beſtürzung bemerkte.

„Noch war ic
h

zwar niemals weiſe, aber wahrhaftig, ic
h glaube, ic
h

bin

auf beſtem Wege. Dein Band ſe
i

mir ein Sporn!“

Stumm wandte ſich Ebba a
b

und machte den Herren Platz, die ſich jetzt

aus der Tür drängten.
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„Adieu, Onkel! Ich werde deinen Rat nicht vergeſſen. Du ſollſt mit mir
zufrieden ſein!“

Unter dem kräftigen Schenkeldruck ſeines ſchneidigen Reiters ſtieg das edle

Pferd wiehernd in die Höhe.

„Alſo los, meine Herren!“

Die Hufſchläge verhallten bald im tiefen Sande des Feldweges, der hinter

den Scheunen vorbei aus dem Hof führte. Die Gäſte waren alle bis zu der
Nebenpforte mitgegangen und lauſchten noch eine Weile.

Über den Rande des leicht anſteigenden Feldes tauchten d
ie vier Reiter

wieder auf – ſchwarze Silhouetten auf dem Grund des Abendhimmels, der
zwiſchen aufgetürmten düſtern Wolken in roten Streifen leuchtete.
„Grauſig ſchön!“ ſagte Edith. „Ich wollte, ic

h

hätte mitreiten können!“

„Aber meine Gnädigſte!“ knarrte Cäſar von Brügge. „Der bloße Ge
danke macht mir das Haar ſträuben: ein zartes Mädchen in ſo unheimlicher Nacht!“

„Zartes Mädchen! Seh ic
h

ſo aus?“ Edith ſtraffte ihre ſchlanke Geſtalt,

die in dem knapp anliegenden langen Lodenpaletot den galanten Ausdruck des

Junkers wirklich nicht rechtfertigte.

Man ging ins Haus zurück und verſammelte ſich im großen Saal, wo
zwei mächtige Kamine eine behagliche Wärme verbreiteten. Die lange Tafel
war weggeräumt, und die Stühle ſtanden um mehrere kleine Tiſche, auf denen

der Samovar ſummte. Liköre ſtanden neben den Teegläſern und große Käſten

boten den Rauchern Zigaretten.

Ebba, die den Tee bereiten ſollte, ließ auf ſich warten. Sie war mit
Sandberg und Evi draußen, wo die Hoftore geſichert und die Hunde entkoppelt

werden mußten. In wilden Sätzen umſprangen die drei großen Tiere ihre
Herrinnen und liefen witternd im Hof herum, bis ſi

e mit wütendem Gebell vor

dem verſchloſſenen Spritzenhaus ſtehen blieben.

„Heb mich!“ ſagte Evi zu Sandberg. „Ich will mal nachgucken, was die
Eſten machen.“

Unwirſch antwortete der Förſter: „Laß doch die armen Kerls!“ und wollte

Evi mit ſich fortziehen. Aber er mußte faſt Gewalt brauchen, ſo ſchwer machte
ſich das Mädchen.

„Haſt d
u gehört?“ Sie legte den Finger a
n

die Lippen. „Mir war,
als hörte ic

h

eine Stimme!“

„Natürlich – ſie werden ſich unterhalten. Zum Schlaf iſt ihnen die Luſt
vergangen!“ – – –
Ebba dachte: „Wenn ic

h

jetzt nur nicht in den Saal brauchte!“

Ihr Herz war zu Tode wund. Dieſer Tag hatte alle ihre Hoffnungen

vernichtet.

Als ſi
e am Nachmittag bei der Rückkehr der Junker den Tumult auf dem

Hof benutzen wollte, um ein Zuſammentreffen mit Wolff Joachim unter vier Augen

zu ermöglichen, hatte ſi
e

aus des Vaters Zimmer ſeine Stimme gehört. Im
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Begriff, zu ihm hineinzugehen, wurde es ihr noch rechtzeitig klar, daß er am
Telephon mit jemandem ſprach. Sie hörte den Namen Lolja. Wie feſtgebannt

blieb ſi
e auf der Schwelle ſtehen, und eine fürchterliche Angſt zwang ſie, zu

lauſchen. Durch die nur angelehnte Tür vernahm ſi
e jedes ſeiner Worte. Der

ruſſiſche Name verriet ihr den Zuſammenhang. Alſo Lolja hieß die Unſelige!

Und kein flüchtiger ſündiger Rauſch verband die beiden – e
s war ein viel

ſtärkeres Gefühl. Ebba hatte den Mut, ſich zu geſtehen, daß e
s nichts anderes

war – als Liebe. „Und wenn ic
h

Borküll darüber verlieren ſollte!“ hörte ſi
e

Wolff Joachim ſagen. Alſo war er bereit, aus ſeiner Neigung die letzte härteſte
Konſequenz zu ziehen, und das bedeutete: e

r war für ſie verloren.

Sie wußte e
s ſelber nicht, wie ſi
e

e
s fertig gebracht hatte, am Nachmittag

unter Menſchen zu ſein, mit ihnen zu plaudern und zu flirten und dabei noch

ihre Pflichten als Haustochter zu erfüllen.

Traumhaft lag der Tag hinter ihr. Nun kühlte ſie ihre fieberheißen Wangen

in der Nachtluft.

„Jetzt reitet er heimwärts!“ ſprach ſi
e zu ſich ſelbſt. „Alle ſeine Gedanken

werden bei der anderen ſein. Aber vielleicht erinnert ihn mein Band einmal

a
n

mich! Was hat er wohl gemeint? E
r

ſe
i

auf dem Wege, weiſe zu werden?“

Mit den letzten ſchwachen Flügelſchlägen ihrer Hoffnung verſetzte ſi
e

ſich in

die Möglichkeit, daß e
r

mit ſeinem Wort die Abkehr von ſeiner Leidenſchaft

und die Rückkehr zur Pflicht, zu allem, was gut und edel war, gemeint haben

könne. Sicher hätte e
r

ſich dann auch zu ihr zurückgefunden.

In ſolchen Gedanken ſchritt ſi
e über den Hof und traf in der Tür mit

Sandberg zuſammen:

„Das iſt doch Ihre Schleife, gnädiges Fräulein?“ E
r

hielt ihr das blonde

Seidenband hin. „Ich habe ſi
e vor dem Hoftor draußen gefunden.“

So belanglos e
s war, daß Wolff Joachim das Band wieder verloren hatte –

Ebba ſah darin die grauſame Vernichtung ihrer letzten leiſen Hoffnung.

Jetzt ſich unter die Gäſte zu miſchen, ihnen mit gleichgültigem oder gar

heiterem Geſicht den Tee anzurichten, bedeutete für ſi
e eine Unmöglichkeit.

Wie ein Schatten huſchte ſi
e

die Treppe hinauf in ihr Zimmer und warf

ſich aufs Bett. Alles um ſi
e

herum war ausgelöſcht für ſie. Der Vater, die
Schweſtern, Sternburg mit ſeinen Gäſten, ebenſo wie die Gefahr, die ſich im

Dunkel der Nacht gleich finſterem Gewölk um den alten Herrenſitz zuſammenzog.

Edith entſchuldigte die Schweſter. Sie brauchte nicht erſt zu fragen, warum
ſich Ebba nicht ſehen ließ. War ſi

e

doch ſelbſt im ſtillen über Wolff Joachims
Gleichgültigkeit empört. Wie hatte er der Schweſter noch bei ſeinem letzten Be
ſuch zu verſtehen gegeben, daß ſi

e ihm mehr als alle anderen gefiele! Auch

mußte e
r wiſſen, daß man ſi
e beide auf Borküll wie auf Sternburg im Familien

kreiſe ganz offen und ernſthaft als zukünftiges Paar anſah. Und doch heute
dieſes fremde und anſcheinend von keiner Erinnerung berührte Benehmen –

arme Ebba!
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Aber war es nicht ſchließlich das beſte, daß ſich ihre Wünſche nicht ver
wirklichten? Neben dem herriſchen und aufbegehrenden Charakter Wolff Joachims
würde Ebba niemals die Rolle ſpielen können, zu der ihre gütige, ſtets ſich
gleichbleibende Art berufen war.
Elaſtiſch wie ſi

e war, ſah Edith die Schweſter in der Zukunft ſchon mit

einem Mann verheiratet, der beſſer zu ihr paßte. Sie war Weib genug, um

zu fühlen, wie mancher der jungen Leute, die heute auf Sternburg zu Gaſte
waren, di

e

Möglichkeit erwog, in einer der drei hübſchen und begüterten Schweſtern

ſeine zukünftige Frau zu finden. Und dieſes Bewußtſein hatte ihr Lebensgefühl

geſteigert. Wenn ſi
e

auch ſelber von a
ll

den galanten Aufmerkſamkeiten unberührt

blieb, ſo freute ſi
e

ſich doch daran, und e
s

bereitete ihr Vergnügen, ſich über

ihre Sympathie und Antipathie Rechenſchaft zu geben. Dabei war ſi
e zu dem

Schluß gekommen, daß Hans von Burkhard eigentlich der angenehmſte von den

Junkern war. Die Ruhe und Gründlichkeit ſeiner Lebensauffaſſung erinnerte

ſi
e

a
n Paul von der Borke, nur daß dieſer frei war von der lehrhaften und

ein wenig trockenen Art des jungen Nationalökonomen. Paul war differenzierter.

Sie zog ihn deshalb entſchieden vor und ſah in dieſem Vergleich die Richtigkeit

ihrer eigenen Wahl beſtätigt. Aber ſi
e fand, daß Hans von Burkhard eine

ausgezeichnete Ergänzung zu Ebbas ſchlichtem Charakter bildete.
„Mag ſi

e

ſich ausweinen!“ dachte ſi
e beruhigt. „Sie wird nicht daran

zerbrechen und doch noch das Glück finden, das ſi
e verdient!“

Cäſar von Brügge verſuchte den ſchlechten Eindruck, den e
r,

wie e
r fühlte,

vorhin auf Edith gemacht hatte, auszuwetzen. E
r

erzählte von ſeiner Ver
wundung in Port Arthur und ſtaffierte die höchſt einfache Geſchichte mit allerlei
romantiſchem Beiwerk aus:

„Wie die wilden Tiere lagen wir hinter dem Drahtzaun, jeden Augenblick
bereit, aus unſerem Käfig auszubrechen. Die Japaner kletterten mit einer fabel
haften Gewandtheit gegen uns an. Man konnte deutlich Zug um Zug ihrer
ſtarren fratzenhaften Maskengeſichter unterſcheiden. Dreißig Fuß ſchräg unter
uns auf dem Feſtungsdamm hemmte ein Verhau aus Stacheldraht ihren An
ſtieg. Da knatterten unſere Maſchinengewehre los, und die kleinen Kerls klebten

in den Maſchen, wie Moskitos im Netz. Aber trotzdem gab e
s

kein Aufhalten

für ſie. Ameiſengleich wimmelten ſi
e heran. Zehn neue für einen Gefallenen

zerſchnitten den Draht, kletterten darüber weg, ſtrauchelten, ſprangen auf und

tanzten ſchließlich unmittelbar vor unſeren Gewehrläufen. Ich ſehe die Kanaille

noch vor mir: das Maul breit gezerrt wie zu einem Lachen, daß man die gelben

Pferdezähne zählen konnte, ſchwang e
r

ſeine Handgranate. Ich lege a
n –

ziele – drücke los. Im Sturz noch ſchleudert er ſein Geſchoß. Ich ſehe, daß

e
r

ſich nach hinten überſchlägt und wie ein Akrobat, den Kopf auf der Erde,

ſeinen Körper ſteif aufrichtet und dann wie ein Federmeſſer zuſammenknickt. Der
Sturm war abgeſchlagen . . .“

„Und die Granate?“ fragte Evi.
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„War geplatzt und hatte ſiebzehn Mann von uns zur Strecke gebracht.

Ich kam mit einer Fleiſchwunde davon.“

Mit blitzenden Augen hatte Evi an den Lippen des Erzählers gehangen.

Der Ausgang ſeiner Geſchichte gefiel ihr nicht. Für den heldenhaften Tod des
Japaners hätte es ihrer Anſicht nach eine größere Verwundung geben müſſen.

„Tut mir furchtbar leid, daß ic
h

nicht mit einem abgeriſſenen Schenkel auf
warten kann!“ näſelte Cäſar von Brügge herablaſſend, als Evi ihren Gedanken
naiv Ausdruck gab. Sie verſtand ſeine Ironie und parierte mit einer ſchnippiſchen
Bemerkung: „Der Japaner gefällt mir tauſendmal beſſer als Sie!“

Edith bemerkte den Wink des Vaters und rief die Schweſter a
n

ihre Seite:

„Du biſt taktlos,“ ſagte ſi
e leiſe. „Papa will, daß d
u

zu Bett gehſt. Alſo

drück dich auf franzöſiſch!“

(Fortſetzung folgt)

Aus dem Werdegang der Mathematik
Von Dr. Karl Schmitt - Wendel in Königsberg i. Pr.

ZÄS iefes Dunkel liegt über der Vorzeit menſchlicher Kultur, und heute,T-, wo wir es ſo herrlich weit gebracht, bietet es einen beſonderen
NReiz, rückwärts zu ſchauen nach jenen Fernen. Viele Wege führen

uns dahin; manche liegen weite Strecken hin offen vor uns, andere

wieder müſſen noch aufgedeckt und gangbar gemacht werden, da
mit die Kulturgeſchichte, die eigentliche Geſchichte der Menſchheit, erkannt und

verſtanden werden kann.

Bei einem Werke des menſchlichen Geiſtes hat man ſich lange Zeit hin nur
wenig um die Geſchichte gekümmert, und doch iſ

t

e
s ein Werk, mit dem ſich

kaum ein anderes a
n Alter vergleichen läßt: die Mathematik. Aber nicht das

Alter allein gebietet uns b
e
i

dieſer Wiſſenſchaft Ehrfurcht und Achtung; e
s

kommt noch die Bedeutung dazu, welche ſi
e für die Entwicklung und das Ver

ſtändnis unſerer geſamten techniſch-wiſſenſchaftlichen Kultur gewonnen hat. Die

Mathematik ſteht in inniger Berührung mit der Kultur und ihre Geſchichte bildet

einen wichtigen Teil jener großen Geſchichte der Menſchheit.

Wenn e
s

heute möglich iſ
t,

den Werdegang der Mathematik zu über
ſchauen, ſo verdanken wir das in erſter Linie den Arbeiten M. Cantors und
Grenzboten II

I

1913 15

S - E



226 Aus dem Werdegang der Mathematik

ſeiner Jünger*). Auch das großartig angelegte Werk „Die Kultur der Gegen

wart“ bringt in einem Bande „die mathematiſchen Wiſſenſchaften“ unter Felix

Kleins Leitung. Dieſe Abteilung iſ
t

auf ſechs Hefte berechnet. Im erſten
handelt A

.

Voß über „Die Beziehungen der Mathematik zur allgemeinen Kultur“,
im zweiten über „Mathematik und Philoſophie“. Das dritte enthält „Die

Mathematik im Altertum und Mittelalter“, aus der Feder H
.

G
.

Zeutheus in

Kopenhagen, der denſelben Gegenſtand früher ſchon einmal ganz ausführlich

behandelt hat (däniſch 1893, ſpäter auch deutſch und franzöſiſch erſchienen).

Heft 4 bringt eine Darſtellung der Mathematik im ſechzehnten, ſiebzehnten und

achtzehnten Jahrhundert durch P
.

Stäckel, während für das fünfte Heft („Die
Mathematik der Neuzeit“) noch kein Verfaſſer beſtimmt iſ

t. In dem ſechſten
Heft ſpricht H

.

E
. Timerding „Über den mathematiſchen Unterricht“. Zurzeit

liegt erſt die Abhandlung von Zeuthen vor über „Die Mathematik im Altertum

und Mittelalter“).
Wenn auch viele mit dem Mathematiker Jakobi das einzige Ziel der

mathematiſchen Wiſſenſchaft in der Verherrlichung des menſchlichen Geiſtes ſehen,

ſo bewundert doch die große Menge, welche den o
ft

ſo ganz abſtrakten Gedanken
gängen mathematiſcher Arbeiten nicht folgen kann, in der Mathematik „ein

Inſtrument von wunderbarer Nützlichkeit“, ein Inſtrument, welches einem großen

Teil unſerer Kultur erſt die Grundlage gab und dann auch den Fortſchritt

ſicherte. Auch dieſe kulturelle Seite der Mathematik iſ
t in jüngſter Zeit ge

würdigt worden“).
Viel bewundert und viel geſcholten hat die Mathematik ihren Weg zurück

gelegt. Es iſt ein weiter Weg. Die erſten ausführlichen handſchriftlichen Ur
kunden, d

ie uns bekannt ſind, ſtammen von den Ägyptern. Wir wiſſen, daß

b
e
i

Babyloniern und Ägyptern d
ie Mathematik eifrig betrieben und auf Feld

meßkunde und Aſtronomie angewendet wurde. Von hier kam ſi
e zu den

Griechen. „Bei ihnen ſtand die Geometrie hoch in Ehren; e
s gab nichts Be

rühmteres als die Mathematiker,“ berichtete Cicero. Zunächſt waren die Griechen

nur Schüler der Ägypter; ihre Geometrie war nichts als Wahrnehmungsgeometrie.

Mit Pythagoras und ſeinen Jüngern wurde das anders. Was dem Meiſter,
was den Schülern zuzuſchreiben iſ

t,

läßt ſich nicht genau feſtlegen. Jedenfalls

nahm die Geometrie unter ihnen eine neue Geſtalt an; ſi
e wurde zu einer

deduktiven Wiſſenſchaft. Welchen Wert der Philoſoph Plato der Mathematik

*) Vorleſungen über Geſchichte der Mathematik, von M. Cantor. 4 Bände und
Abhandlungen zur Geſchichte der mathematiſchen Wiſſenſchaften. Begründet von M. Cantor.
Bis jetzt 30 Hefte. B

.

G
.

Teubner, Leipzig und Berlin.

**) Kultur der Gegenwart. Teil III, Abt. I. Erſte Lieferung. Leipzig und Berlin,

B
.

G
.

Teubner, 1912. V u. 95 S
.

Preis geh. 3 Mark.

***) E
. Picard, Das Wiſſen der Gegenwart in Mathematik und Naturwiſſenſchaften.

Deutſche Ausgabe mit erläuternden Anmerkungen von F. und L. Lindemann. B
.

G
. Teubner,

1913, 292 S
.

Geb. 6 M. – A. Voß, Über das Weſen der Mathematik. 2
. Aufl. 123 S.
Geb. 4 M. B. G. Teubner, 1913.
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zuſchrieb, iſ
t

bekannt. Nur geometriſch Gebildeten ſtand der Zutritt zu ſeiner

Akademie offen.

Die eigentliche Blütezeit der griechiſchen Mathematik ſetzte um das Jahr
300 v. Chr. in Alexandria ein und hatte die „Elemente“ Euklids zur Grund
lage. Ein reges geiſtiges Leben herrſchte damals in dieſer Stadt. Mündlicher
Unterricht und mündlicher Verkehr trugen ſehr zur Förderung des mathematiſchen

Wiſſens bei. Ob Archimedes in Alexandria ſtudiert hat oder durch ſeinen

Freund Konon mit den alexandriniſchen Mathematikern in Verbindung getreten

iſ
t,

wiſſen wir nicht. Jedenfalls verſtand e
r es
,

ſich als Techniker das mathe

matiſche Wiſſen der damaligen Zeit zunutze zu machen. E
r

beherrſchte den

neuen Stoff vollſtändig und vermochte e
s,

Betrachtungen und Überlegungen an
zuſtellen, die ſo weit über die damalige Zeit hinausgriffen, daß e

r

bei den

Alexandrinern nicht immer auf volles Verſtändnis rechnen konnte. Aus einem

1906 in Konſtantinopel entdeckten Palimpſeſt geht hervor, daß Archimedes ſich

b
e
i

der Inhaltsberechnung von Flächen und Körpern und bei Aufgaben aus

der Mechanik Methoden bediente, wie heute die Integralrechnung, indem e
r
z. B
.

e
in Parabelſegment oder ein Dreieck als „Summe von Strecken“ betrachtete.

Das iſt dasſelbe, als wenn die Integralrechnung eine Fläche als die Summe

unendlich vieler, unendlich ſchmaler Streifen anſieht und behandelt. In einer
Schrift über die Kugel und den Zylinder beweiſt er mit ſeiner neuen Methode,

daß die Kugel einem Kegel gleich iſ
t,

der die Oberfläche der Kugel zur Grund
fläche, ihren Halbmeſſer zur Höhe hat. Der Wichtigkeit ſeiner infiniteſimalen
Betrachtungsweiſe war er ſich wohl bewußt. Als Grabmal wünſchte e

r

ſich

eine einem Zylinder eingeſchriebene Kugel.

Neben Euklid und Archimedes zeichnete ſich beſonders Apollonius von Perge

aus, der ſich in erſter Linie mit den Kegelſchnitten beſchäftigte. Dann kam eine

lange Zeit ohne weſentliche Fortſchritte der Mathematik. Erſt mit dem Beginn

der Renaiſſance trat eine Wendung ein.

Bis dahin waren Algebra, Geometrie, d
ie

erſten Verſuche der Integral

rechnung und Mechanik innig miteinander verſchmolzen. In der Renaiſſancezeit
trennten ſich d

ie

einzelnen Disziplinen mehr und mehr. Die Algebra mit ihrem
Symbolismus löſte ſich von der Geometrie los und machte ſchnell Fortſchritte.

Die überaus klare Sprache, deren ſi
e

ſich bediente, und die große Erſparnis a
n

Gedankenarbeit begünſtigten dies ſehr. In dieſer Periode, die bis ans Ende
des ſiebzehnten Jahrhunderts reicht, wurde auch die Trigonometrie weiter aus
gebildet, die analytiſche Geometrie begründet; ferner erſchienen die Logarithmen

auf der Bildfläche, und die Dynamik entſtand. Den Abſchluß bildete die Weiter
führung der Differential- und Integralrechnung durch Newton und Leibniz und

d
ie Entdeckung der Gravitation. Kurz, es war eine Zeit reich a
n Neuerungen.

Descartes und Galilei waren die kühnſten Neuerer.
Cogito ergo sum. Das Daſein des Geiſtes iſ

t für Descartes die erſte

und gewiſſeſte aller Erkenntniſſe. Von ſolchen Erkenntniſſen müſſen wir aus
15*
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gehen, um zur Wahrheit zu gelangen. Der menſchliche Geiſt iſt dazu fähig.

Den beſten Beweis für ſeine Wahrheitsfähigkeit liefert die Mathematik. Aus
wenigen Axiomen entwickelt ſi

e durch wahre Schlüſſe die Fülle ihrer Theoreme.

Dieſer mathematiſchen Methode muß ſich die Philoſophie bedienen und aus

unmittelbar einleuchtenden Prinzipien deduktiv ihre Sätze ableiten. „Omnia
apud me mathematice fiunt,“ ſagte Descartes. Damit verſchaffte e

r

der

mathematiſchen Methode Zutritt in das Gebäude der Philoſophie, und man

kann nicht behaupten, daß e
s der Philoſophie immer zum Heile ausſchlug.

Doch Descartes hat auch Poſitives für die Mathematik geleiſtet. Betrachten

wir heute die Temperaturkurve a
n

einer Wetterſäule, ſo nehmen wir die klare

und überſichtliche Orientierung als ſelbſtverſtändlich hin. Wir finden dort auf
einer horizontalen Geraden die Zeit abgetragen (Abſziſſe) und für die einzelnen
Zeitpunkte die zugehörige Temperatur auf einer vertikalen Geraden nach oben

oder unten (Ordinate). Die Endpunkte dieſer vertikalen Strecken bilden mit
einander verbunden eine Kurve, welche mit einem Blick den Temperaturverlauf

innerhalb eines jeden Zeitabſchnittes erkennen läßt. Descartes hat dieſen Be
griff der veränderlichen Größe und der Funktion eingeführt und mit Hilfe ſeines
„Koordinatenſyſtems“ zur Darſtellung gebracht. Wenn auch ſchon von den
altägyptiſchen Baumeiſtern Koordinaten benutzt wurden, um beiſpielsweiſe beſtimmte

Punkte einer Zeichnung feſtzulegen, ſo ahnte man damals doch nicht, welches
wichtige Hilfsmittel für die Geometrie daraus erwachſen konnte. Descartes

gebührt das Verdienſt, e
s für die Geometrie eingeführt zu haben. E
r übertrug

ſi
e damals in die Sprache der Zahlenlehre und wurde ſo der Vater der

analytiſchen Geometrie.
-

Durch die Zurückführung der Geometrie auf die Lehre von den Zahlen

fand ein wichtiges mathematiſches Problem, das ſchon d
ie griechiſchen Mathe

matiker ernſtlich beſchäftigt hatte, nach und nach ſeine Löſung, nämlich das
Tangentenproblem, d

.

h
.

a
n

eine Kurve eine gerade Linie zu ziehen, die durch

ihr „Neigungsverhältnis“ gegen die Horizontale ein Maß für das Steigen oder
Fallen der Kurve a

n

dem Berührungspunkt bildet.

Galilei verdanken wir die Klärung der Begriffe Geſchwindigkeit und Be
ſchleunigung, durch deren Anwendung d

ie Bewegung frei fallender Körper in

einfachen Geſetzen ausgeſprochen werden konnte. Damit legte er den Grund zu

einer wirklichen Dynamik, und indem e
r

rechneriſch zu Werke ging, griff er auf
die infiniteſimalen Arbeiten des Archimedes zurück und ſchlug Wege ein, die
Cavalieri, Fermat u. a. bis auf Newton und Leibniz weiter verfolgten. Mit
ſeiner Lehre von den Bewegungserſcheinungen der Körper gab Galilei der

Mathematik Stoff zu neuen und ernſten Arbeiten. Seine Ermittlung der
Geſchwindigkeit nach Richtung und Größe iſ

t mit dem erwähnten Tangenten

problem identiſch.

Durch Galileis Bewegungslehre wurde Newton zu den Grundvorſtellungen

einer Flurionsrechnung geführt. Leibniz hat ſich mehr an das Tangentenproblem
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und an ſeine Umkehrung gehalten und kam von hier aus zu ſeiner Differential

und Integralrechnung. So trugen beide zum weiteren Ausbau der Infiniteſimal
rechnung bei. Es ſoll hier nicht die einſt ſo ſtark ventilierte Streitfrage über

d
ie Priorität der Idee aufgerollt werden, denn Newton ſelbſt hat die Selbſtändig

keit der Leibnizſchen Idee anerkannt.

Man beſaß in dieſen neuen mathematiſchen Methoden ein Werkzeug, mit
dem man nicht nur Fragen der Geometrie und Analyſis zu löſen vermochte,

man konnte ſi
e

auch bei vielen Vorgängen in der Natur mit dem größten Nutzen

anwenden. Der Bereich, in welchem das möglich war, wuchs zuſehends. Darin
liegt einer der größten Fortſchritte, welche der menſchliche Geiſt je gemacht hat.

„Der Vorteil iſ
t der,“ ſchrieb Gauß ſpäter einmal, „daß wenn ein ſolcher

Calcul dem innerſten Weſen vielfach vorkommender Bedürfniſſe korreſpondiert,

jeder, der ihn ſich ganz angeeignet hat, auch ohne d
ie gleichſam unbewußten

Inſpirationen des Genies, die niemand erzwingen kann, die dahin gehörenden

Aufgaben löſen, ja ſelbſt in ſo verwickelten Fällen gleichſam mechaniſch löſen

kann, wo ohne eine ſolche Hilfe auch das Genie ohnmächtig wird.“

Das achtzehnte Jahrhundert legte Zeugnis von der außerordentlichen Frucht
barkeit der neuen Methoden ab. Je größer das Anwendungsgebiet wurde, deſto
mehr ſtieg die mathematiſche Wiſſenſchaft im Anſehen. Sie galt damals als
überaus vornehme Wiſſenſchaft. Auch Damen wandten ſich ihr zu. In England
erſchien um dieſe Zeit eine beſondere mathematiſche Zeitſchrift für die Damen

der engliſchen Geſellſchaft. Bald gab e
s im achtzehnten Jahrhundert kaum einen

Gegenſtand der Erſcheinungswelt, deſſen ſich die Mathematik nicht bemächtigt

hatte. Sie feierte Triumph auf Triumph. Den Höhepunkt erreichte ſi
e in den

Bernoullis, in Euler, d'Alembert und beſonders in Lagrange und Laplace.

Problem häufte ſich auf Problem, ſo daß die Mathematiker kaum Zeit hatten,

d
ie Grundbegriffe kritiſch zu diskutieren. „Nur vorwärts, der Glaube wird

ſchon kommen,“ ſoll d'Alembert geſagt haben. Jedenfalls charakteriſiert dieſes

Wort das ganze Jahrhundert, in welchem unter dem Antrieb der Geometrie,

Mechanik und Phyſik faſt alle großen Abteilungen der Analyſis berührt wurden.

Man ſchreckte nicht vor dem Gedanken zurück, dereinſt den ganzen Weltverlauf

durch ein Syſtem von Differentialgleichungen darzuſtellen.

Die Glanzperiode reichte bis ins erſte Viertel des neunzehnten Jahrhunderts
hinein. Die äußere Pracht des ſo weit ausgedehnten mathematiſchen Baues

war unbeſtreitbar. Nun ſchien e
s a
n

der Zeit, ſein Fundament näher zu unter

ſuchen. Schon Lagrange hat dieſe Notwendigkeit erkannt. Denn e
r

ſchrieb

1781 a
n

d'Alembert: „Ich beginne zu fühlen, daß mein Trägheitsvermögen

allmählich zunimmt und ic
h

ſtehe nicht dafür, daß ic
h

in zehn Jahren noch

Mathematik treibe. Das Bergwerk iſ
t

auch, wie mir ſcheint, faſt ſchon zu tief,

und wenn nicht neue Adern entdeckt werden, muß man e
s

über kurz oder lang

verlaſſen. Phyſik und Chemie bieten heute glänzendere und leichter zu hebende

Schätze.“
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Doch man verließ das „Bergwerk“ nicht. Es fanden ſich vielmehr neue
Arbeiter, welche ſich der Feſtigung und Sicherung des ganzen Baues in ernſter

Arbeit widmeten. Gauß, Abel und Cauchy gehören zu den eifrigſten und frucht

barſten. Neben den bisherigen Wegen wandelten ſi
e ganz neue und bereicherten

die Theorie um manche neue Vorſtellung, z. B
.

durch die Betrachtung der kom
plexen Veränderlichen. Ihre Einführung hatte eine weſentliche Verbeſſerung und
Umgeſtaltung der geſamten Analyſis zur Folge. Andere Mathematiker, z. B

.

Poncelet, Steiner, Lobatſchewsky, von Staudt, förderten die Geometrie in ihren

verſchiedenen Teilgebieten; Gauß ſchrieb ſeine drei grundlegenden Abhandlungen

über Differentialgeometrie.

Die nächſte und letzte Periode ſetzt mit dem letzten Drittel des neunzehnten

Jahrhunderts ein und ſteht ganz im Zeichen der „reinen“ Mathematik. Der
geſchloſſene Charakter, den ſich die Mathematik bis dahin noch ziemlich bewahrt
hatte, ging mehr und mehr verloren. Sie zerteilte ſich in zahlreiche Sonder
bereiche, die getrennt weiter ausgebaut wurden, wobei die einzelnen Mathema
tiker, jeder in ſeinem Gebiete, beſtrebt waren, das Höchſte zu leiſten. Die
Fortſchritte der reinen Mathematik folgten ſo ſchnell aufeinander, daß eine all
gemeine Charakteriſtik nicht gegeben werden kann, und die Erörterung der

Einzelheiten iſ
t

ohne Anwendung der mathematiſchen Ausdrucksweiſe und Zeichen
ſprache nicht möglich. Hier, wo nur ein Schnitt durch den Entwicklungsgang

der Mathematik gelegt werden konnte, käme das jetzt auf eine lexikaliſche Auf
zählung von Titeln hinaus. Der kritiſche Verſtand der Mathematiker hat nicht

nur die Grundlagen des Gebäudes ernſter Prüfung unterzogen, ſondern noch

viele neue Steine dazugefügt.

Wie nun in jedem größeren geſchäftlichen Betriebe von Zeit zu Zeit eine

Inventaraufnahme wünſchenswert und nötig iſ
t,

ſo auch auf wiſſenſchaftlichem

Gebiete. Für die Mathematik haben wir ſeit ungefähr fünfzehn Jahren ein
ſolches Unternehmen in der bei B

.

G
.

Teubner erſcheinenden „Enzyklopädie der

mathematiſchen Wiſſenſchaften“, auf die wir mit Recht ſtolz ſein können. Das
ganze Werk iſt auf ſieben Bände berechnet, von denen der erſte vollſtändig,

der zweite beinahe vollſtändig vorliegt. Von den übrigen ſind ſchon zahlreiche

Hefte erſchienen. E
s

handelt ſich um eine Geſamtdarſtellung der mathematiſchen

Wiſſenſchaften nach ihrem gegenwärtigen Inhalt, die ſich nicht auf die reine
Mathematik beſchränkt, ſondern auch alle Anwendungsgebiete berückſichtigt.

Eine Zeitlang war die Anwendung der Mathematik ſo gut wie nicht beachtet
worden, nämlich in jener Periode des neunzehnten Jahrhunderts, welche durch

die Spezialiſierung der Mathematik und den ſchnellen Fortſchritt der Einzel
gebiete gekennzeichnet iſ

t. Sie ſpielte damals die Rolle der uneigennützigen

Wiſſenſchaft. Sie galt mehr als große Zierde. Bald aber zeigte ſi
e ſich, um mit

Montaigne zu reden, als ein Inſtrument von wunderbarer Nützlichkeit. Heute

iſ
t

die Anwendung der Mathematik faſt unbegrenzt. Ihr Wirkungskreis erweitert
ſich zuſehends. Wenn wir heute von einem Zeitalter der Naturwiſſenſchaften
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und der Technik ſprechen können, ſo hat die Mathematik das Hauptverdienſt

daran. Wie ſehr h
a
t

Schopenhauer ihren Wert verkannt, a
ls

e
r mit ſcharfem

Spott von ihr ſagte, ſi
e könne höchſtens den Nutzen haben, flatterhafte Köpfe

a
n

Aufmerkſamkeit zu gewöhnen. Wir wiſſen, daß ſi
e

zum vollen Verſtändnis

unſerer gegenwärtigen Kultur nötig iſ
t. Und wenn „allgemeine Bildung“ die

Fähigkeit bedeutet, unſere geſamte Kulturentwicklung zu verſtehen, dann iſ
t für

alle, welche darauf Anſpruch machen und in dieſe Entwicklung eingreifen wollen,

ein gewiſſes Maß a
n

mathematiſchen Kenntniſſen unerläßlich.

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Jubiläum

Der ſiebzigjährige Roſegger. Der Ka
lender, der ja in ſolchen Dingen als zuver
läſſig gilt, behauptet, daß der ſteiriſche Wald
bauernbub am 31. Juli ſiebzig Jahre alt
wird. Man will es nicht recht glauben, wenn

man e
s

hört. Den Roſegger Peter, der Zeit

ſeines Lebens ein Träumer geweſen iſ
t mit

der Seele eines Kindes, eine Kampfnatur mit

dem Temperament eines Zwanzigjährigen –

den ſollen wir auf einmal als Jubelgreis im

Silberhaar wiederfinden? Nein, d
a

muß

irgend etwas nicht ſtimmen. Freilich, daß

hinter dem Märchenerzähler und Träumer

und Sinnierer Roſegger ein Mann ſich birgt,

den das Leben zu köſtlichſter Reife hat empor

wachſen laſſen, das wußten wir längſt. Ein
Mann iſ

t

der Peter tauſendfach geweſen, ſeit

dem e
r

über die Zwanzig hinaus iſ
t.

Aber

ein Greis? Nie und nimmermehr. Dazu

hat niemand weniger Anlage als der Krieg

lacher Bauernſohn, der noch heute ſo wettern

und ſtürmen und juchzen kann wie ein eben
flügge gewordenes Menſchenkind.

In der Tat: die unerhörte Jugendlichkeit
dieſes Mannes iſt vielleicht der erſtaunlichſte,

ganz gewiß aber der wertvollſte Zug ſeiner
menſchlichen und dichteriſchen Perſönlichkeit.

Man muß unter den heutigen Poeten deut

ſcher Zunge weit, ſehr weit umherſuchen, ehe

man jemanden findet, der zu den Erſchei
nungen der Umwelt auch nur annähernd ein

ſo unmittelbares Verhältnis hat wie dieſer

Peter Roſegger. Er ragt in unſere „literariſch“
verſeuchte Epoche wie das Sinnbild einer

beſſeren Zeit, in der die geiſtreiche Kon
ſtruktion weniger und die perſönlich menſch

liche Beziehung zu den Dingen mehr galt

als heute. Was unſerer ratloſen, von Skepſis

und quälendem Abſtraktionsbedürfnis geplagten

Literatur faſt nirgends gelingen will: aus

dem eigenen Erleben heraus unmittelbar

dichteriſch zu geſtalten – das fällt dieſem
Bauernſproß, dieſem Autodidakten wie ein
Gottesgeſchenk in den Schoß. Geſehenes und
Erlittenes, Geträumtes und Erlauſchtes wandelt

ſich ihm ganz von ſelbſt in das lautere Gold

der Poeſie. Er hat es niemals nötig gehabt,

die Kunſt der deutſchen Poeterei in geheim

nisvollen Laboratorien zurecht zu deſtillieren.

Er hat niemals in literariſchen Caféhäuſern

umhergeſeſſen und ſich den Kopf mit blaß
blütiger Problematik vollgepfropft. Er iſ

t
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zum deutſchen Liede nicht erſt auf dem Um
wege mühſeliger Abſtraktion gelangt. Über

ſeine Geſichter fällt wie ſelbſtverſtändlich der

Sonnenſtrahl echteſter Kunſt, ſobald ſi
e nur

aus ſeinem Innern herausdrängen und in

die Umwelt projiziert werden. Es mag alt
modiſch klingen und das Lächeln unſerer

„Intellektuellen“ heraufbeſchwören, aber e
s

iſ
t

deshalb nicht weniger gültig: Peter
Roſegger iſ

t

als Dichter ſo ſtark, ſo unver

braucht und ſo jugendlich, weil er zu der
großen Lehrmeiſterin aller Kunſt, zur Natur

in den intimſten Wechſelbeziehungen ſteht.

Sie gibt ihm, wie die Mutter Erde dem
Antäus, ſeine beſte Kraft. Sie läßt ihn jung

und fröhlich bleiben bis über d
ie Siebzig

hinaus. Sie ſtrömt auf ihn jenen Duft un
mittelbarer Keuſchheit aus, der, von Homer

bis Goethe, noch immer den wahrhaftigen

Dichter gekennzeichnet hat. Sie ſchützt ihn
vor Stubenhocker-Krankheiten, vor Gedanken

bläſſe und müder Enkel-Reſignation. Und

ſi
e

allein macht ihn zu dem, was er iſ
t

und

bleiben wird überall, wo deutſche Herzen
ſchlagen und deutſcheWorte geſprochen werden:

zum Sänger des deutſchen Waldes.

Der Sänger des deutſchen Waldes. Was
Roſegger ſeinem Volke als Dichter bedeutet,

das liegt in dem einen Worte. Sein faſt

ſchon klaſſiſch gewordenes Buch vom „Wald
ſchulmeiſter“ iſ

t

auch heute noch ein koſtbares

Juwel aus der Schatzkammer deutſchen
Schrifttums. Seine ganze reiche Seele iſ

t

darin, ſeine große Menſchheitsliebe, ſein

keuſcher Glaube und ſein bezaubernder ethi
ſcher Optimismus. Der arme Waldbauern
bub, der ohne Schuhzeug und mit zerriſſenen

Hoſen durch die ſteiriſchen Wälder ſtrich, der
tagelang unter grünen Laubdächern träumte

und mit großen, fragenden Augen in eine

wundervoll rätſelhafte Welt hineinſtarrte, der

ſich eins wußte mit allem, was lebendig war

in den Bergen und Tälern ſeiner Heimat,

der die Sprache der Tiere verſtand und das

Rauſchen der Bäche und das Donnern der
Lawinen und die lockenden Stimmen des

Windes, der, ein wilder und doch begnadeter

Schößling, im Zaubergarten einer großen

Natur ſeinen Glauben, ſeinen Gott, ſeinen
eigenen Menſchen ſuchte und fand – der iſt

e
s,

der dies köſtliche Buch erſonnen und ge

ſchrieben hat. Kein Satz iſ
t darin, der nicht

Fleiſch von ſeinem Fleiſch, der nicht Blut von

ſeinem Blut hätte. Aus der prachtvollſten

Bildſprache wächſt eine Welt vor uns auf,

die auch das Unbeſeelte zu beſeelen, zu adeln,

zu verklären weiß. Jeder armſelige Kohlen
brenner, jeder Hirtenbube, ja, jedes Tier,
jeder Strauch, jeder Fels bekommt ſein
eigenes Geſicht, ſeine eigene Sprache. Alle

Stimmen des deutſchen Bergwaldes werden
lebendig und einen ſich zu einer beglückenden

Sinfonie, die im letzten Grunde nichts anderes

iſ
t

als ein grandioſes Te deum laudamus.
Den nüchternſten Leſer wird immer wieder

die ſelbſtverſtändliche Leichtigkeit verblüffen,

mit der ſich dem Dichter auch die nebenſäch

lichſten Dinge unter den Händen in funkeln

des Leben verwandeln. Da gibt e
s über

haupt keine toten Strecken. Da iſt die Fülle
der Geſichte reſtlos im Poetiſchen aufge

gangen. Da iſ
t

alles überſonnt und warm

durchleuchtet von dem ethiſchen Adel eines
Genius, der auserwählt ward unter Tau
ſenden.

Natürlich ſoll hier nicht um jeden Preis
eine Rückkehr zur Natur im Rouſſeauſchen

Sinne gefordert werden. Das hieße, die
große und gütige Toleranz Peter Roſeggers

gründlich mißverſtehen. Eines ſchickt ſich nicht

für alle. Hier ſo wenig wie anderswo. Dem

vom Erleben mitgenommenen und zerfaſerten

Großſtadtmenſchen liegen andere Dinge, andere
Probleme, andere Zuſammenhänge näher als

die keuſchen Träume des ſteiriſchen Bauern
jungen und Gottſuchers. Ein Sich-Selbſt
Zurückſchrauben auf primitivere Anſchauungs

formen gibt e
s

nun einmal nicht. Wer dazu

verdammt iſ
t

draußen zu bleiben, der wird

ſich auch mit blutenden Händen keinen Ein
laß ertrotzen können. Aber wenn e

r

ſich in

der Ratloſigkeit und Leergebranntheit ſeines

Daſeins einen Gefühlsreſt für menſchliche und
poetiſche Werte bewahrt hat, dann müßte e

r

blind und taub ſein, ſofern ihn vor der
Roſeggerſchen Märchenwelt, wie ſi

e

im „Wald
ſchulmeiſter“ und in zahlloſen anderen Büchern
leuchtet, nicht eine tiefe Sehnſucht und eine

ernſthafte Glücksahnung überkommt.

Wir können und wollen das natürliche

Pathos des Roſeggerſchen Jubeltages gerechter

weiſe nicht bis zu der Feſtſtellung ſteigern,
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daß bei dem ſteiriſchen Dichter, und nur bei
ihm, die Götter zu finden ſind, nach denen

unſere Zeit verlangt. Aber wir wollen uns

trotzdem nicht des Bekenntniſſes ſchämen, daß

es eine große und herrliche Sache iſ
t,

einen

ſo ſtarken, ſo aufrechten und vor allen Dingen

ſo „unliterariſchen“ Dichter wie Peter Roſegger

unter uns zu wiſſen. Die Krämpfe, die unſere
mühſelige und beladene Gegenwart ſchütteln,

ſind leichter zu ertragen in der Gewißheit,

daß die unbeſtechlichen Augen eines Peter
Roſegger darüber wachen. In alle Dumpf
heit und Niedergeſchlagenheit unſeres literari
ſchen Lebens fällt der helle und adlige Opti

mismus dieſes Mannes und ſeines Werkes

wie ein Hoffnungsſtrahl. Wenn irgendeiner

aus dieſer Zeit würdig iſt, die unſichtbaren

Attribute myſtiſcher Dichterherrlichkeit zu

empfangen, ſo iſ
t

e
s

der Sänger und Herold

der grünen Steiermark.

Darum laßt uns fröhlich ſein und den

ſiebzigjährigen Waldbauernbub mit fröhlicher

Zuverſicht grüßen.

Dr. Arthur Weſtphal in Berlin

Genalogie

Semigotha. Die nachfolgende Veröffent
lichung ſoll die Reihe der Darlegungen

irrtümlicher Zuſchreibungen alter, chriſtlicher

Geſchlechter zum Judentume ſeitens des
„Semigotha“ zum Abſchluß bringen. Der
Grund zu der langen Unterbrechung ſeit

meiner letzten Darlegung über den Gegen

ſtand in dieſer Zeitſchrift liegt darin, daß

ic
h

den mir ſeitens der betreffenden Ge
ſchlechter noch zur Verfügung geſtellten Stoff

erſt einer ſorgfältigen Prüfung unterziehen

mußte. Möglichſte Kürze erſcheint aber nun
mehr geboten. Zudem hat der Verlag des

Unternehmens: der Kyffhäuſerverlag, Zechner

& Co., München 23, im Börſenblatt für den

deutſchen Buchhandel von Anfang Juni des
laufenden Jahres angekündigt, daß eine
neue Auflage des Bandes im Herbſte 1913

erſcheinen werde. Es dürfte ſomit der
Billigkeit entſprechen, abzuwarten, inwieweit

die Schriftleitung vorgekommene Irrtümer
berichtigen, die von den verſchiedenſten

Seiten gegebenen Nachweiſe falſcher jüdiſcher

Zuſchreibungen berückſichtigen oder letztere

ihrerſeits zu ſtützen ſuchen wird.

Einige ſolcher irrtümlichen Zuſchreibnugen

hat die Schriftleitung des Semigotha in
zwiſchen bereits als ſolche anerkannt, ſo

durch Schreiben vom 3
.

Dezember 1912

(Neue Preußiſche (Kreuz-)Zeitung, Nr. 127

vom 16. März 1913) diejenige der durch
Erhebung vom 6

. Juli 1863 in den Sachſen
Coburg und Gothaiſchen Adel- und Frei
herrenſtand gelangten Freiherren von Lach

mann-Falkenau. Karl (Chriſtian Richard)
Lachmann, geboren 1814 zu Greiffenberg,

Herr auf Sponsberg und Wingendorf, Fidei
kommißherr auf Falkenau im Kr. Grottkau,

war es, der nicht nur dieſen Gnadenakt, ſondern,

im November 1864, auch die preußiſche Ge
nehmigung zur Führung des Freiherrntitels

erhielt. Die Behauptung des Semigotha:

„Aſchkenaſes, nun evang.; konvertiert um

1800“ iſ
t rein willkürlich und ſtützt ſich

anſcheinend ausſchließlich auf die allerdings

unleugbare Tatſache, daß der ſelige Herzog

Ernſt der Zweite von Sachſen-Coburg und
Gotha, der Erteiler des vorſtehenden Di
plomes, während ſeiner langen Regierungs

zeit Standeserhebungen und Gnadenakte in

reicher Zahl, darunter auch a
n

viele wohl
habende Juden oder Nachkommen von ſolchen,

ausgeteilt hat, die in ihrem Heimatsſtaate

zu einem Adels- oder gar einem Freiherrn

briefe kaum hätten gelangen können. In
Wahrheit ſind die hier in Rede ſtehenden

Lachmann ein angeſehenes Geſchlecht der

Stadt Greiffenberg in Schleſien und dort

als Mitglieder des Rates und Inhaber

öffentlicher Ehrenämter ſeit Jahrhunderten
nachweisbar, d

. i. bis in eine Zeit, in der

Juden noch keine Familiennamen führten,

geſchweige denn dort Bürgerrechte erlangen

konnten. Die Stammreihe des Karl (Chriſtian
Richard) Lachmann beginnt mit einem

Chriſtoph Lachmann, Ratsgeſchworenen und

Zunftälteſten zu Greiffenberg, geboren 1662,

geſtorben 1723, und ergibt, daß auch durch

Verſchwägerungen kein jüdiſches Blut ein
gedrungen iſ

t. Ich bin im vorſtehenden

abſichtlich, um ganz unparteiiſch zu ſein,

dem Wortlaute der, für die neue Auflage

des Semigotha zwiſchen den Beteiligten ver
einbarten, Berichtigung im weſentlichen ge
folgt, möchte aber beſonders betonen, daß

ic
h

den mir zur Verfügung geſtellten Stoff
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auf das Sorgfältigſte nachgeprüft und die

vorſtehenden Angaben der „Berichtigung“

durchweg als zutreffend gefunden habe. Der

Name Lachmann iſ
t
in dem Städtchen Greiffen

berg und ſeiner Umgebung noch jetzt als
Bürger- und Bauernname ſehr verbreitet.

Die Stammreihe läßt ſich über den erwähnten
Chriſtoph hinaus lediglich deshalb nicht mit

Beſtimmtheit weiter zurückführen, weil die

Kirchenbücher für die Mitte jenes Jahr
hunderts eine Lücke enthalten. Indeſſen

kommt vor dieſer Lücke der Name Lachmann

in den älteſten Kirchenbüchern von Greiffen
berg (1620 bis 1654) bereits neunzigmal,

davon für die Stadt Greiffenberg ſelbſt

ſiebenundfünfzigmal, vor, ebenſo in den

Kirchenbüchern des benachbarten Friedersdorf

(1654 bis 1690) hundertundachtundachtzig

mal. Die unmittelbaren Vorfahren des

erſten Freiherrn von Lachmann haben an

dem Aufſchwunge der Leinenmanufaktur in

den ſchleſiſchen Gebirgen einen erheblichen

Anteil. Einer von ihnen, Karl Chriſtian,
geboren 1740, geſtorben 1815, der von

Friedrich dem Großen zum Königl. Konferenz

rat ernannt wurde und 1791 die für Nicht

Edelleute ſeltene Erlaubnis zum Erwerb

eines Rittergutes erhielt, bewirkte durch ſeinen
Opfermut noch als Greis die Befreiung

Greiffenbergs von der auf die Stadt ge
legten, für ſie unerſchwinglichen Kriegskontri

bution. Ihm gegenüber, als dem Führer einer
Dankesabordnung der Stadt an Friedrich den

Großen für den Aufbau des 1782 abge

brannten Greiffenberg, ſind übrigens des

Königs berühmte Worte gefallen: „Ihr habt
nicht nötig, Euch bei mir zu bedanken. Es iſt

meine Schuldigkeit, meinen verunglückten

Untertanen aufzuhelfen: dafür bin ic
h

da.“

Das Geſchlecht iſ
t

mit dem Erwerber des

Freiherrnſtandes im Jahre 1882 im Mannes
ſtamme bereits wieder erloſchen, d

a

der

einzige Sohn auf dem Schlachtfelde von

Maus-la-Tour bereits gefallen war. Es
leben aber noch zwei Töchter, die in ſehr
vornehme, titulierte Uradelsgeſchlechter Schle

ſiens hineingeheiratet haben, ebenſo wie die

Verbindungen des Geſchlechtes ſchon in den

früheren Geſchlechtsfolgen bis zum Jahre
1790 hinauf faſt ausſchließlich in Allianzen

mit angeſehenen, altadligen Geſchlechtern

(v
.

Üchtritz, v
. Fiſcher, v
. Wrochem, Frhr.

v
. Roth, v
. Ohlen, Gf. v. Schlippenbach,

Pauncefote a
.

d
. H
.

der Lords Pauncefote

o
f Preſton) beſtehen.

Ein weiteres Geſchlecht, dem der Semi
gotha mit der Behauptung jüdiſcher Ab
ſtammung ſicherlich unrecht tut, iſ

t dasjenige

des 1888 vom Kaiſer Friedrich dem Dritten

durch den Adel und Freiherrenſtand aus
gezeichneten Staatsminiſters, vormals Mi
niſters für Landwirtſchaft, Domänen und
Forſten, Robert Lucius Freiherrn von Ball
hauſen, der den mit dem Freiherrentitel

verbundenen Beinamen „von Ballhauſen“
zugleich mit dem obigen Gnadenakte nach

ſeinem Gute Groß- und Klein-Ballhauſen

bei Straußfurt erhielt und urſprünglich Ro
bert Lucius hieß. Der Semigotha führt

unter der Überſchrift: „(Hecht) Lucius von

Ballhauſen aus dem Stamme Levi“ aus,

das Geſchlecht ſe
i

„vielleicht eine von Samuel

Gelhäuſer zum Hecht 1550 abſtammende
Fortſetzung der alten Rabifamilie Epſtein

(1392) zu Frankfurt a. M.“, „Lucius“ ſe
i

eine

Überſetzung von „Hecht“ und Robert Lucius

ſe
i

ein Sohn des „Fuldaſchen Händlers

Hecht moſaiſchen Glaubens“ und als ſolcher

am 20. Dezember 1835 zu Erfurt geboren.

Richtig iſ
t,

daß das lateiniſche Wort „lucius“

eine Fiſchart und, nach Anſicht mancher Ge
währsmänner, den Hecht bedeutet. Das
gewöhnlichere Wort ſcheint aber „esox“ zu
ſein. Die Schriftleitung des Semigotha iſ

t
alſo anſcheinend durch die Bedeutung des

lateiniſchen Wortes „lucius“ zu der An
nahme von der jüdiſchen Abſtammung des

Geſchlechtes gelangt. „Lucius“ iſ
t

aber auch

ein weit verbreiteter lateiniſcher Name ge

weſen (z
.

B
.

„Lucius Sulla“!) und bedeutet
als ſolcher ſoviel wie: „am Tage geboren“

(abgeleitet von lux= Licht; Gegenſatz zu:
„in der Nacht geboren“). Ein Familien
name „Lucius“ braucht alſo keineswegs not
wendig eine Verlateinung von „Hecht“ zu

ſein, ganz abgeſehen davon, daß der Fa
milienname „Hecht“ durchaus kein aus
ſchließlich jüdiſcher iſ

t.

Tatſache iſ
t auch,

daß dem Staatsminiſter uſw. Freiherrn Ro
bert Lucius von Ballhauſen ſchon wieder

holt zur Laſt gelegt worden iſ
t,

jüdiſcher

Abſtammung zu ſein, und zwar ſowohl im
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politiſchen Kampfe (1891), wie literariſch.

Zutreffend iſ
t

aber dieſe Behauptung nicht.

Die Abſtammung des erſten Freiherrn aus

dem Geſchlechte, zu dem übrigens auch der

Mitbegründer der „Höchſter Farbwerke
Meiſter, Lucius und Brüning“, der ver
ſtorbene Dr. Eugen Lucius, gehörte, geht

bis auf einen Johann Hieronymus Lucius
zurück, der 1693 geboren war. Die zwin
genden Beweiſe für die Richtigkeit dieſer
Abſtammung liegen mir vor. Johann
Hieronymus beſaß ſchon ein Haus zu Erfurt

und war, was hier wichtig iſt, Mitglied der
dortigen Weberinnung, während Juden oder

Nachkommen von Juden zu jenen Zeiten

bekanntlich keinen Zutritt zu den Innungen

hatten. Überdies ſteht feſt, daß Johann
Hieronymus, der am 27. Dezember 1756 zu

Erfurt verſtorben iſt, vor ſeinem Hinſcheiden

mit den „Sterbeſakramenten“ verſehen wurde

und in der Allerheiligen-Kirche zu Erfurt

vor dem Altar begraben liegt, alſo nicht nur

ein Katholik war, ſondern ein ſehr ange

ſehener Katholik geweſen ſein muß.
Beſagter Johann Hieronymus war der

väterliche Ururgroßvater des Freiherrn Ro
bert. Enkel von Johann Hieronymus und

Großvater von Robert war Johann AntonLu
cius, deſſen Name auf dem bekannten Erfurter

Patrizierhauſe der Lucius (an der Ecke des
„Anger“ belegen!) ſteht, eines Hauſes, das, als

wertvolles Altertum, unter ſtaatlichen Denk
maleſchutz geſtellt iſt. Der Semigotha erwähnt

dieſes „Familienhaus“ auch. Um ſo wider
ſpruchsvoller iſt es, daß e

r

den nachmaligen

Freiherrn Robert einen „Sohn des Fuldaſchen

Händlers Hecht“ ſein läßt!

Mit den vorſtehenden Feſtſtellungen

dürfte der Annahme einer jüdiſchen Ab
ſtammung des Geſchlechtes der Boden ent
zogen ſein und ic

h

möchte nur noch, freilich

mit allem Vorbehalte, der Vermutung Raum
geben, daß „Lucius“ hier nichts weiter iſt,

als eine Verlateinung des vielverbreiteten

Geſchlechtsnamens: „Lotz“ oder „Lutz“.

Endlich möchte ic
h

noch einige Worte

über das bekannte öſterreichiſche Groß
induſtriellen - Geſchlecht rheiniſcher (Eifel;

Düren!) Herkunft der jetzigen Ritter von

Schoeuer ſagen, von denen der Semigotha

einerſeits behauptet, ſi
e „ſollen urſprünglich

auch jüdiſch geweſen ſein“ und unter denen

e
r

namentlich andrerſeits das Haupt derGroß
handlung „Schoeller & Co.“ in Wien: Philipp

(Wilhelm) Ritter von Schoeller, Mitglied des

Herrenhauſes uſw., zu Wien in das Ge
ſchlecht Schoeller lediglich durch Annahme

a
n

Kindesſtatt hineingelangt und „aus jü
diſchem Blute des Paul Guſtav Neufeld“
ſein läßt. Um letztere Behauptung gleich

vorweg zu erledigen, ſo iſ
t

ſi
e

vollkommen

unwahr. Philipp (Wilhelm) iſ
t

vielmehr

mit ſeinem Bruder Paul (Königlich Groß
britanniſchem Generalkonſul und ebenfalls

Mitgliede des Herrenhauſes) ein Sohn des

chriſtlichen Ehepaares: Paul Ritter von
Schoeller und deſſen Ehegattin Pauline,

geborenen Schoeller, die beide aus Düren
gebürtig waren. Was das Geſchlecht

Schoeller im ganzen anlangt, aus dem die
vorgenannten Perſonen ſtammen, ſo gibt es

eine ſehr umfangreiche, vortreffliche „Ge
ſchichte der Familie Schoeller“, verfaßt von
Auguſt Victor Schoeller, Rechtsanwalt bei

dem Königlichen Landgericht Berlin I, jetzt

Juſtizrat. Sie iſt zu Berlin im Jahre 1894
erſchienen, allerdings als Handſchrift gedruckt

und nicht im Handel. Schon ſi
e läßt die Ab

ſtammung, das Aufſteigen, die Verzweigungen

und die Geſchichte des Geſchlechtes auf das
genaueſte erkennen. Nach ihr war der mit

Sicherheit damals ſchon nachgewieſene gemein

ſame Stammvater aller ſpäteren Mitglieder

des Geſchlechtes ein Joeris (Georg) Schoeler
auf dem Hofe Wiſzgen bei Schleiden, im Jahre
1550 zuerſt dort aufgetaucht. Im Jahre 1910
hat dann der Fabrikbeſitzer Hugo Schoeller

zu Düren unter dem Titel: „Beiträge zur
Geſchichte der Familie Schoeller“ 544 von ihm
ſpäter aufgefundene Urkunden veröffentlicht,

die die Vorfahren des vorgenannten Joeris
bis 1450 in der gleichen Gegend feſt

ſtellen. In dem ſtillen Schleidener Tale wur
den die Nachkommen des Joeris oder Georg

nun zunächſt zu kleinen Eiſeninduſtriellen

und deren Nachkommen erſchließen dann vor
ungefähr 175 Jahren (alſo vor etwas mehr als

einem Drittel der Zeit, die die Gegenwart von

dem Jahre 1450, demjenigen der erſten Erwäh
nung des erwieſenen älteſten Stammvaters,

trennt!) dem Geſchlechte in Düren andere
Zweige der Großinduſtrie. Von jüdiſcher
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Herkunft iſ
t

aber ganz und gar nicht die

Rede! Dagegen berührt e
s gerade in

dieſem Falle ganz beſonders peinlich, wenn

ein Geſchlecht, deſſen Mitglieder erweislich
in der Vergangenheit wegen ihres evan

geliſchen Glaubens ſchweres erduldet haben,

aus dem eine größere Zahl von evangeliſchen

Geiſtlichen, Presbytern, Diakonen uſw. her
vorgegangen wäre, ohne daß irgend ein

einigermaßen haltbarer Grund dafür erkenn

bar wäre, ganz willkürlich vom Semigotha zu

einem Geſchlechte jüdiſcher Herkunft gemacht

worden iſt.

Hiermit könnte ic
h

ſchließen, hätte ic
h

nicht einige Worte „in eigener Sache“ zu

ſagen. Es iſ
t nämlich, ſeit ic
h

meine letzten

Bemerkungen über den Semigotha in dieſer

Zeitſchrift veröffentlicht habe, in zwei Berliner

Blättern die Behauptung aufgetaucht, meine

früh verſtorbene Mutter: Stephanie, geborene

Drory, aus Gent in Belgien, ſe
i

jüdiſcher Her
kunft geweſen. Es geſchah dies meines Wiſſens
zum erſten Male in Nr. 101 vom 18. De
zember 1912 des Berliner Blattes „Deut
ſcher Generalanzeiger“ und dann wieder in

Nr. 3
8

der „Staatsbürger-Zeitung“ vom

14. Februar 1913. In erſterem Blatte
wurde die Behauptung ganz beſtimmt auf
geſtellt, im letzteren Blatt allerdings nur
vermutungsweiſe, aber hinter den Geſchlechts

namen „Drory“ iſ
t

hier eine Klammer geſetzt,

die den Namen „David“, mit einem Frage

zeichen dahinter, enthält. Ich ſtelle dem
gegenüber folgendes feſt. Die „Drory“

gelten für einen Zweig des alten, wohlbe

kannten Gentry-Geſchlechtes: „Drury“, deſſen

Name in England ſehr verbreitet iſt. Die

Schreibweiſe „Drury“ iſt die gewöhnlichere.

Vielfach kommt daneben auch diejenige:

„Drewry“, namentlich in älteren Zeiten,

vor, was ebenſo ausgeſprochen wird, wie
jeder des Engliſchen Kundige beſtätigen kann.
Die „Drury“ nennt Burke, der weltbekannte
Genealoge: „bekannt durch das Alter des

Geſchlechts.“ Daß die Schreibweiſe „Drury“

und „Drewry“ in dem gleichen Geſchlechte

vielfach wechſelt, iſ
t

feſtſtehend. Daß der
jenige Zweig, der ſich „Drory“ ſchrieb und
ſchreibt, zu dem gleichen Geſchlechte gehört,

iſ
t

nicht nur ſtändige Überlieferung der

„Drory“, ſondern e
s wird auch dadurch be

ſtätigt, daß letztere mit den „Drury“ und
den „Drewry“ das gleiche Wappenbild

(crest) führen, nämlich einen laufenden

Windhund. Mein mütterlicher Großvater

war Zivilingenieur. 1879 verſtorben, war

e
r langjähriges Mitglied der „Königlichen

Geſellſchaft der Wiſſenſchaften“ (Royal So
ciety) zu London. Mein mütterlicher Ur
großvater war ein angeſehener Zimmer
meiſter zu Colcheſter, dann zu London.

Lebenseinzelheiten ſind über ihn wenig be
kannt. Man weiß, daß e

r

mit dem Baronet

Sir William Congreve in nahen Beziehungen

geſtanden, daß e
r für dieſen im Jahre 1814

einen „Concordia-Tempel“ hergeſtellt hat,

daß e
r,

um 1800, mehrere Jahre lang Vor
ſitzender der alten, angeſehenen, 1735 ge

ſtifteten Freimaurerloge zu Colcheſter ge

weſen iſt. Alle dieſe Tatſachen ſprechen, bei

den damals in England herrſchenden An
ſchauungen, gewiß nicht dafür, daß mein

mütterlicher Großvater und Urgroßvater

jüdiſcher Herkunft waren oder auch nur für
Nachkommen von Juden gegolten haben!

Ich ſtelle hier feſt, daß ic
h

e
s

nicht als eine

Unehre für mich anſehen würde, wenn meine

Mutter von jüdiſcher Herkunft geweſen wäre,

ſondern als eine Tatſache, die meinerſeits

verſchleiern zu wollen, lächerlich wäre.

Ich würde deshalb mit dieſen, meiner An
ſicht nach, gänzlich belangloſen Einzelheiten

meiner Abſtammung d
ie

Öffentlichkeit auch

gar nicht behelligen. Aber die Abſicht der

beiden vorgenannten Blätter war offenbar

doch die, meine, a
n

einzelnen Darſtel
lungen des Semigotha geübte, beurteilende
Tätigkeit durch die Unterſtellung einer jü
diſchen Abſtammung mütterlicherſeits bei

mir, als nicht unparteiiſch und wiſſenſchaft
lich, ſondern als voreingenommen und un
wiſſenſchaftlich hinzuſtellen. Und deshalb

muß ic
h

ſowohl die vorbezeichnete Unter
ſtellung, wie den Verdacht der Voreinge
nommenheit, als gänzlich unbegründet,

hiermit entſchieden zurückweiſen.

Dr. Stephan Kekule von Stradonitz

in Berlin.

Kulturgeſchichte

„Wandervogel.“ Geſchichte einer Jugend
bewegung von Hans Blüher. 2 Bände,
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2. Auflage. Berlin, Bernhard Weiſe, 1912;

3. Band: Die deutſche Wandervogelbewegung

als erotiſches Phänomen. Ein Beitrag zur

Erkenntnis der ſexuellen Inverſion; ebenda

1912. 6,50 Mark für alle drei Bände.

Dies Buch hat mit Recht unter Wanderern

und Oberlehrern viel Aufſehen erregt, mit

Unrecht eine Beunruhigung im Wandervogel

erzeugt. Soweit der Verfaſſer die Entſtehung

der Wanderbewegung aus dem romantiſchen

Auflehnungsbedürfnis der Jugend gegen

Zwang und hergebrachte Sitte darſtellt, iſ
t

e
r

ein feinſinniger Schilderer jugendlicher Ge
mütsart und ein äußerſt talentvoller Schrift
ſteller; man kann begreifen, daß ſelbſt er
fahrene Erzieher dem erſten Teil zujauchzten

und ihn den Wandervögeln empfahlen. Es
liegt ſoviel Wahres in der kraſſen Schilderung

des Gegenſatzes zwiſchen der fatzkenhaften,

blaſierten Großſtadtjugend und dem ur
wüchſigen, etwas übertriebenen Naturburſchen

tum des aufgehenden Wandervogels! Mit
welcher Begeiſterung mögen die Schulbuben

den erſten originellen „Bachanten“ zugeſtrömt

ſein, endlich allein, ohne Aufſicht der Schule!

Da fanden ſie, was moderne Erzieher ihnen
wünſchten, der Natur der Sache nach ihnen

aber nicht ſelbſt geben konnten: Selbſtändig

keit in ihrem Treiben außerhalb der Schul
wände, romantiſche Abenteuer, verſtändnisvolle

ältere Kameraden, eine freie, untereinander

nach eigenen Bedürfniſſen abgemachte Sitt
lichkeit, ein eigenes Leben, in das Schule

und Elternhaus nicht hindernd eingreifen
konnten.

Die erſten Bachanten und namentlich der
„Oberbachant“ Karl Fiſcher, die Blüher mit
feiner Kunſt ſchildert, müſſen in der Tat be
ſtrickende Perſönlichkeiten geweſen ſein. Viele

von den Wandervögeln lebten unverſtanden

vom Elternhauſe dahin und fanden keine

Nahrung für ihr ſehnendes Gemüt. Die
traurige Tatſache, daß die Jugend in tauſend

Fällen im Elternhauſe kein Verſtändnis für

ihre innerſten Bedrängniſſe findet, daß die

Familienerziehung nur allzuoft ſeicht und
nutzmäßig eingerichtet iſ

t,

hat Blüher rück

ſichtslos gekennzeichnet, radikaler, als wir es

gewohnt ſind. Das iſ
t

ihm hart verdacht

worden; aber er hat ja das Buch nicht für

Kinder geſchrieben, und mancher Vater mag

ſich von Blüher ſagen laſſen, daß e
s

äußerſt

bequem iſ
t,

für Erzeugung, Nahrung und
Kleidung den Dank der Kinder als ſelbſt

verſtändliche Pflicht zu beanſpruchen.

Wenn Blüher die aufrühreriſche Romantik

als Wurzel des Wunderbaumes darſtellt,

ſo können wir ihm nur zuſtimmen und möchten
wünſchen, daß die begeiſternde Kraft alles

romantiſch Natürlichen, Phantaſtiſchen, Unbe
griffenen unſerer Jugend nicht verloren geht,

daß ſi
e

nicht ſchon in der blühenden goldenen

Zeit zu geſchäftsmäßigen Nutzmenſchen werde.
Aber, wenn Blüher mit einer a

d hoc
zurechtgemachten Definition als andere Wurzel

der Wandervogelbewegung die ſexuelle In
verſion – zu deutſch „Irrbrunſt“ – heraus
findet, ſo iſ

t
das ein wiſſenſchaftlicher Rein

fall erſter Ordnung. Die Briefe, die Blüher

als Beweismaterial anführt, beweiſen für ſeine
Behauptung nichts. Man ſieht aus einigen,

daß im Wandervogel auch einige Irrbrünſtige

geweſen ſind; andere können nur dann über
haupt mitzählen, wenn man mit Blüher
glaubt, „daß man alles Sehnen nach Men
ſchen eben ſexuell verſtehen muß, um e

s

überhaupt zu verſtehen“. Man wird zu
geben, daß e

s mit dieſer Definition leicht iſt,

den Wandervogel als „erotiſches Phänomen“

zu erklären. Aber warum nur den Wander
vogel? Ich mache mich anheiſchig, unter
Anwendung zahlreicher Fremdwörter mit

Blühers Mitteln jeden beliebigen Kegelklub

als „erotiſches Phänomen“ zu erweiſen.

Blüher hat durch einen Wortbetrug die
ſchwärmeriſchen Freundſchaften der roman

tiſchen Wanderbewegung als homoſexuell be
zeichnet, was übrigens für ihn keinen Vor
wurf bedeutet und nach ſeiner Definition ja

auch ganz ungefährlich iſ
t. Wer aber nicht

auf Blühers Erklärung geeicht iſ
t,

muß dieſe

Darſtellung als Läſterung des Wandervogels

empfinden. Deshalb hat der Altwandervogel

öffentlich gegen Blühers Buch Stellung ge

nommen und ihn veranlaßt, der Wanderſache

fernzubleiben. Blüher iſt, wie ſo viele auf

humaniſtiſchen Gymnaſien Erzogene, dem

alleinſeligmachenden Glauben a
n

die mo
dernſten naturwiſſenſchaftlichen Entdeckungen

anheimgefallen, von einer Orthodorie in die

andere! Sein Buch bedeutet in dieſer Hin
ſicht gar nichts; aber e

s iſ
t

leider nicht aus
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geblieben, daß viele, die dem Jugendwandern

ohnehin nicht gewogen ſind, ſich auf Blühers
Beobachtungen berufen haben, und das leidige:

semper aliquid haeret wird uns vielleicht noch

allerlei Schaden tun. Darum mögen alle,

die es ehrlich mit dem Wandern meinen, ſich
überzeugen, daß Blühers „erotiſches Phä
nomen“ eine Wortſpielerei iſt.

Traugott Friedemann in Einbeck

TKunſt

Anton Genewein: „Vom Romaniſchen

bis zum Empire.“ Eine Wanderung durch

die Kunſtformen aller Stile. Zwei Bände

mit 947 Abbildungen. Leipzig, F. Hirt und
Sohn. Geb. 9 M.
Im Vorwort verſpricht der Verfaſſer, „das

konſtruktive Moment“ – gemeint, aber nir
gends geſagt, iſt: bei der Architektur – durch
aus nur dort zu berückſichtigen, „wo es das

Verſtändnis der Stilformen (gemeint iſt: der

Ornamentik) erfordere . . ., da deren genaue

und gründliche Kenntnis erfahrungsgemäß

im Vordergrunde des allgemeinen Intereſſes

ſteht“. Gewiß, wenn man die Kunſt aus

der Perſpektive des techniſchen Hochſchülers

betrachtet. Und für dieſen iſ
t

das Buch auch

als „kurzgefaßtes überſichtliches Lehrbuch“
geſchrieben; daneben auch für den „großen

Kreis von gebildeten Laien“. Man kennt

dieſe gebildeten Laien, die von der Kunſt

nichts ahnen, als daß e
s ſogenannte „Stile“

gegeben habe, und die ſich bereits als Kunſt
kenner fühlen, wenn ſi

e

Gotiſch und Romaniſch

unterſcheiden können, d
.

h
. wiſſen, daß im

romaniſchen Stil „alles rundbogig“ und im
gotiſchen „alles ſpitzbogig“ iſ

t. Man glaubte

freilich, daß dieſe Laien, deren Anmaßung,

mit der Kunſt Brüderſchaft ausgemacht zu

haben, ein ſchlimmes Hindernis für eine

wirkliche Durchdringung des Volkes mit

künſtleriſchem Empfinden iſt, daß ſi
e

allmählich

der Vergangenheit anzugehören begannen.

Allein Profeſſor Genewein kommt und be
lehrt uns, daß e

s

doch noch eine Menge

ſolcher Laien geben müſſe; denn für ſie –

und für a
ll

die ähnlich unbelehrbaren Archi

tekten und Maurermeiſter, welche manche

Techniſche Hochſchulen entlaſſen – und ganz
ausdrücklich für ſi
e

iſ
t

das Buch gemacht.

Für ſie der Schlußſatz des Ganzen, der uns

mit der erfreulichen Verſicherung entläßt, daß

die „Wiederholung der einzelnen Stile, vom

Romaniſchen angefangen bis zum Empire,

bis zum heutigen Tage andauere“. Man

merke es: bis zum heutigen Tage. Für
Genewein und ſeine Gemeinde exiſtiert alſo

einfach unſere ganze Entwicklung ſeit 1895

nicht. Das iſ
t

auch ein Standpunkt.

Es iſt natürlich nur eine Konſequenz dieſes
Standpunktes, daß die Abbildungen bis auf
wenige (meiſt der franzöſiſchen Renaiſſance

angehörenden) Ausnahmen nicht nach der

Natur, ſondern nach „Wandtafeln“ hergeſtellt

ſind (bezeichnend für die Art, in der angehende

Baumeiſter die Kunſtwerke der Vergangenheit

kennen lernen, iſ
t

das unnachahmlich Sche

matiſche dieſer Unterrichtstafeln); daß die

ſogenannten Stile nach Ornamentkategorien

(ſtatt nach ihrer tektoniſchen Entwicklung)

gelehrt werden: Geſimſe, Decken, Dächer,

Säulenfüße, Hermen, Baluſter, Grundriſſe,

das Ornament uſf. heißt e
s

d
a durchein

ander; und in jeder Kategorie werden zwei

bis vier „Stile“ jedesmal abgehandelt, meiſt
mit ein paar Zeilen. Daß bei dem abſicht

lichen Verzicht auf die konſtruktiven Elemente

ſonderbare Sachen mit unterlaufen, verſteht

ſich. Z
.

B
. I, 33 behält die Gotik die roma

niſchen Liſenen nur am Anfang bei, ſpäter

tritt der Strebepfeiler a
n

deren Stelle (!
)

(gotiſche „Liſenen“ gehören erſt der Backſtein

architektur des vierzehnten und fünfzehnten

Jahrhunderts an!). Gewölberippen treten

als romaniſche Erfindung auf (
I, 34), weil

der Verfaſſer in der Eile ja nicht auf die
Unterſchiede zwiſchen franzöſiſcher Frühgotik

und deutſchem Übergangsſtil einzugehen

braucht. Daß e
r

aber auch auf ſeinem

eigenſten Gebiet kein Gefühl für das Lebendige

des Ornaments und ſeiner Entwicklung hat,

beweiſt das Verſagen gegenüber ſo reifen und
prachtvollen Gebilden wie dem barockenAkanthus
(II, 264) und vollends dem Rollwerk und
Knorpelſtil (II, 275, 277), von denen e

r das

erſte nicht einmal dem Namen nach kennt!

Daß „Kapitäler“ (II, 184) nicht der Pluralis
von Kapital iſ

t,

ſondern Kapitelle bedeuten

ſoll, erfährt man nur aus den Abbildungen.

Schließlich könnte das Werk mittels ſeiner

947 Abbildungen wenigſtens zur raſchen
Orientierung über beſtimmte Stilmerkmale
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dienen. Aber damit iſ
t

e
s

auch nichts, weil

nur in ſeltenen Fällen wirklich markante
Beiſpiele gewählt ſind und weil alle und jede

Zeitangabe mit der Sorgfalt eines Nicht
Kunſthiſtorikers vermieden worden iſt.

Dr. Paul Ferd. Schmidt in Magdeburg

Emile Verhaeren: „Rembrandt“, „Ru
bens“ (Inſel-Verlag, Leipzig. Jedes Buch
geb. 3 M.). Die Kunſt Emile Verhaerens

iſ
t

aus tiefſter Liebe zur Heimat erwachſen.

Sein erſtes Versbuch Les Flamendes birgt

Gedichte, die in ihrer landſchaftlichen Inti
mität und düſteren Färbung a

n

Rembrandt

gemahnen, und wiederum andere, welche durch

den Jubel des Kolorits und die erſtaunliche
Vitalität auf Rubens hinweiſen. Es iſ

t

darum nicht verwunderlich, daß ihm Mono
graphien über dieſe beiden Maler gelungen

ſind, die groß und einfach wirken, die ohne

Phraſe das ſagen, was Rembrandt und Ru
bens für unſere Tage bedeuten. Es wäre
ein Verſehen, wollte man dieſe Bücher als

kunſthiſtoriſche Arbeiten werten; es ſind Be
trachtungen eines ſehenden, liebenden Dichters,

Eſſays voll Dankbarkeit und ſtaunender Freude.

Verhaeren vermeidet es, äußerliche, alt
gewohnte Zergliederungen aufzunehmen; „was

wir verſuchen wollen, iſt, eine Studie zu

geben, die nicht von außen, ſondern von

innen zu erfaſſen ſtrebt.“ So wächſt die
wunderſame, faſt legendäre Perſönlichkeit

Rembrandts, des größten Malers, vor un
ſeren Augen und verliert doch niemals das

Letzte, den Schauer, welcher immer um das

Erhabene webt. „Er iſt von nirgends her,
weil e

r

von überall iſ
t
. . .“

Er iſt die Vergangenheit, die Gegenwart,

die Zukunft. Er iſ
t,

um e
s ganz zu ſagen,

einer jener zauberhaften und ſeltenen Sterb
lichen, in denen jene Vollendung ſich atmend
entwickelt, die ſich die Dichter vom Gotte

machen, und die von Jahrhundert zu Jahr
hundert in der Bruſt anderer übermenſchlichen

Weſen ſich erſchließt. – Und daneben Rubens!
„Das Werk dieſes Meiſters iſt eine gewaltige

Ode a
n

die Freude.“ In Flandern, dieſem
ſchwellenden, übermütigen Lande voll heidni

ſchen Jubels und Ungeſtüms, erwuchs dieſer
kraftſtrotzende, lebenbejahende Maler. Und

Verhaeren ſingt ihm einen Hymnus; der

Dichter der Rythmes souverains feiert ihn

voll Enthuſiasmus. „Sein ganzes Werk ent
faltet ſich in Prunk und Gepränge; e

s

iſ
t

ein

Zug von Bildern einem letzten Gipfel des

Ruhmes entgegen, den glühende Sonnen er
leuchten, die kein Verdunkeln kennen.“ „Als
Geſamturteil darf feſtgeſtellt werden, daß
Rubens, wenn nicht der größte, ſo doch ſicher

lich der ſchöpferiſcheſte aller Maler geweſen iſt.“

Stefan Zweig beſorgte die ausgezeichnete

Übertragung dieſer ſchönen Bücher und bewies

aufs neue, daß man ihm Dank ſchulden muß

für die Begeiſterung, mit welcher e
r Ver

haerens Werk in Deutſchland verkündet und

ausbreitet. Die Bände ſind mit zahlreichen
Abbildungen geſchmückt; leider iſ

t

das Format

für die Reproduktion großer und bewegter

Gemälde ein zu ſchmächtiges, ſo daß manche

Undeutlichkeiten zu beklagen ſind; auch fehlen

leider einige Bilder, die im Texte beſonders

namhaft gemacht und erläutert ſind. Der

Druck iſ
t

klar und angenehm und der Preis

ein verhältnismäßig geringer. Die Bücher

bedeuten einen wertvollen Beſitz für alle, die
Verhaeren, Rembrandt und Rubens verſtehen,

bewundern und lieben.

Ernſt Ludwig Schellenberg in Weimar

Tagesfragen

Die Auseinanderſetzungen über die Frage

der Beſetzung philoſophiſcher Profeſſuren mit
Forſchern, deren Arbeitsgebiet in erſter Reihe

die Pſychologie iſ
t,

nehmen immer ſchärfere

Formen an. Durch die Tagespreſſe iſ
t

bekannt

geworden, daß im Winterſemeſter 1912/13

von den Profeſſoren Eucken, Huſſerl, Natorp,

Riehl, Windelband und Rickert eine Bewegung

zugunſten der „reinen Philoſophen“ eingeleitet

wurde (vgl. die Grenzboten Nr. 15 d. J.

S. 93). Das Vorgehen dieſer Herren wird
nun von Profeſſor Marbe in Würzburg einer

Kritik unterzogen, auf die weite Kreiſe des

Publikumsaufmerkſam gemacht werden müſſen,

weil auch jene Gruppe von Philoſophen ſich

a
n

die breite Öffentlichkeit gewandt hat.

Die ſoeben erſchienene Broſchüre von Marbe

„Die Aktion gegen die Pſychologie“ (Verlag

von G
.

B
.

Teubner, Leipzig und Berlin 1913;

Preis 0,80 Mark) kennzeichnet die Proteſt
erklärung der genannten ſechs Profeſſoren,

für die ſi
e

unter den Univerſitätslehrern
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Unterſchriften geſammelt und die ſi
e

dann a
n

die deutſchen philoſophiſchen Fakultäten Oſter
reichs, der Schweiz und Deutſchlands, ſowie

a
n

die den Fakultäten vorgeſetzten Verwal
tungsbehörden verſchickt haben, als eine Schä
digung der Pſychologie und ihrer Vertreter.

Die „Erklärung“ fordert zwar nur eine rein
liche Trennung der Philoſophie und Pſycho

logie durch Errichtung eigener Lehrſtühle für

die Pſychologie – eine Forderung, die auch
von vielen Pſychologen für die Zukunft er
hoben wird, aber beim gegenwärtigen Stand

der Dinge für die Pſychologie verhängnisvoll

wäre. Gegenwärtig gehört nur die Philo
ſophie zu den Pflichtfächern, die Pſychologie

wird nur im Rahmen der Philoſophie ge
prüft, ihre Bedeutung als Lehrfach würde

alſo herabgeſetzt, wenn nur „reine Philo
ſophen“ die philoſophiſchen Lehrſtühle ein
nehmen könnten. Die Regierungen werden

ſich hüten, a
n

allen Univerſitäten Profeſſuren

für ein Fach zu errichten, das als Lehrfach
vollſtändig brach liegt, zumal die Einrichtung

pſychologiſcher Profeſſuren im Geiſte moderner

Wiſſenſchaft ſehr koſtſpielig iſ
t,

weil ein In
ſtitut mit entſprechenden Apparaten und Hilfs
perſonal dazu gehört. Würden alſo von nun

a
n

im Sinne der „Erklärung“ Gelehrte, die

ſich vornehmlich oder ausſchließlich mit der

modernen Pſychologie beſchäftigen, nicht mehr

auf philoſophiſche Lehrſtühle berufen, ſo wäre

für ſie überhaupt kein Raum und damit wäre
naturgemäß die Entwicklung der Pſychologie

unterdrückt. Was aber die moderne Pſycho

logie, abgeſehen von der theoretiſchen Spe
zialforſchung, als Hilfswiſſenſchaft für die
übrigen Wiſſenſchaften und für die Praxis be
deutet, hat Marbe im erſten Hefte der von

ihm kürzlich begründeten Zeitſchrift „Fort
ſchritte der Pſychologie und ihrer Anwen

dungen“ (Verlag von G
.

B
.

Teubner in

Leipzig und Berlin) in feſſelnder Weiſe dar
getan. Die Lektüre dieſer Schrift, die von

dem glänzenden Aufſchwunge der jungen

Wiſſenſchaft zeugt, führt uns vor Augen, was

für einen Verluſt a
n geiſtigen Schätzen

eine durch äußere Umſtände bedingte Be
einträchtigung ihrer Entwicklung nach ſich

ziehen würde.

Marbe läßt es bei einer theoretiſchen Aus
einanderſetzung mit der „Erklärung“ nicht
bewenden, e

r

unterſucht ſi
e

auch – man iſt

verſucht zu ſagen: erperimentell! Dabei ſtellt

ſich heraus, daß die Unterſchriften, die die

Erklärung gefunden hat, wohl kaum ein zu
treffendes Bild von der tatſächlich herrſchen
den Stimmung in den beteiligten Kreiſen
geben. Ihre große Anzahl – die trotzdem
eine Minorität der ordentlichen Profeſſoren

der Philoſophie bedeutet – beweiſt nicht viel,
weil nur 7 Prozent der Unterzeichner gegen

5
1 Prozent der Nichtunterzeichner pſycho

logiſche Forſchungen im modernen Sinne ver
öffentlicht haben, und d

a

überdies die Zahl

der abgehaltenen Vorleſungen im Laufe der

letzten Jahrzehnte bei jenen viel geringer iſ
t

als bei dieſen, muß angenommen werden,

daß die Nichtunterzeichner in Sachen der
Pſychologie die kompetenteren Beurteiler ſind.

Marbe beſtreitet, daß ſich irgendwelche ſach

lichen Gründe für die Verdrängung der
Pſychologen aus den Ordinariaten für Phi
loſophie geltend machen laſſen und wünſcht,

daß die Frage der Errichtung ſpezieller pſy
chologiſcher Profeſſuren nicht mit Hilfe der
Gegner der Pſychologie gelöſt werde. Die
Beſetzung der philoſophiſchen Lehrſtühle ſoll

wie bisher lediglich von der Tüchtigkeit der

Perſönlichkeit abhängig gemacht werden.

UI. K.
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Kommt die Kaperei wieder P
Von Mavalis

I.

r. Churchill, der Erſte Lord der britiſchen Admiralität, hat der

maritimen und politiſchen Welt während der verhältnismäßig

D kurzen Zeit ſeiner Amtsführung ſchon manche Überraſchung bereitet.

Seine größte und neueſte und vielleicht folgenſchwerſte von allen

iſ
t

in Deutſchland und den Kontinentalſtaaten nur geringerer

Aufmerkſamkeit begegnet: „das armierte Kauffahrteiſchiff.“

Mr. Churchill ſchnitt das Thema am 26. März dieſes Jahres, bei Beratung
des Nachtragsetats im Unterhauſe an. E

r

ging davon aus, daß „bekanntlich“

gewiſſe Großmächte ſich vorbehalten hätten, im Kriege Handelsſchiffe in Kriegs

ſchiffe zu verwandeln, und zwar nicht nur in ihren heimiſchen Häfen, ſondern

auch auf hoher See. „Es iſ
t jetzt guter Grund zur Anſicht vorhanden, daß

eine beträchtliche Anzahl fremder Kauffahrteidampfer durch Montieren von

Geſchützen ſchnell in armierte Schiffe verwandelt werden wird“; eine dement
ſprechend große Zahl britiſche Kreuzer zu bauen und über die Ozeane zu ver
teilen, ſe

i

ſelbſtverſtändlich „abſurd“ und würde, ſchon wegen der großen Koſten,

einen Erfolg derjenigen Mächte bedeuten, welche durch ihre Pläne Großbritannien

zu dieſer Maßnahme veranlaßt hätten; d
a

nun aber der britiſche Kauffahrer

den ſchweren, ihm im Kriege der Zukunft drohenden Gefahren nicht wehr- und
ſchutzlos gegenüberſtehen darf, ſo muß e

r,

nach Mr. Churchills logiſchem Schluſſe,

in die Lage geſetzt werden, ſich mit eigenen Mitteln zu verteidigen! – Die
britiſche Admiralität habe ſich, ſo führte der Erſte Lord am 26. März weiter
aus, a

n

die Reedereien des Vereinigten Königreichs gewandt und dort alles

wünſchenswerte Verſtändnis und Entgegenkommen gefunden. Man habe ſich
dahin geeinigt, daß eine Anzahl erſtklaſſiger britiſcher Dampfer zu defenſiven

Zwecken ausgerüſtet werde, um Angriffe armierter fremder Handelskreuzer ab
weiſen zu können. Die Admiralität wolle den Reedereien den größeren Teil
der für die Ausrüſtung der Dampfer erforderlichen Koſten abnehmen, ihnen die
nötigen Geſchütze leihen ſowie d

ie Munition dazu ſtellen, außerdem dafür ſorgen,

Grenzboten II
I

1913 16
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daß ein Teil der Beſatzung in der Bedienung der Geſchütze ausgebildet werde.
Die Reedereien ſollten lediglich die durch Aufſtellung der Geſchütze bedingten

baulichen Veränderungen auf ſich nehmen.

Dieſe Pläne und auch ihre Begründung haben in England ſelbſt Über
raſchung, Erſtaunen und vielfache Bedenken hervorgerufen, und ſeit jener Rede

im März wurden verſchiedene, nicht unintereſſante Fragen an Mr. Churchill
gerichtet. Man wollte zunächſt wiſſen, was für Schiffe er im Auge habe. Mr.
Churchill legte beſonderen Wert auf die Erklärung, daß es ſich keineswegs um

„Hilfskreuzer“ handle, wie die beiden berühmten Cunarders „Mauretania“ und
„Luſitania“, die ſofort mit Ausbruch eines Krieges, oder mit der Anordnung

einer Mobilmachung, als Kriegsſchiffe in Dienſt geſtellt werden. Mr. Churchills

„armierte Kauffahrer“ bleiben Handelsſchiffe, auch mit Kanonen, Munition und
ausgebildeten Geſchützmannſchaften. Alle möglichen Typen von Schiffen können

dazu verwandt werden, ſofern ſi
e

imſtande ſind, die Armierung zu plazieren.

Die Admiralität wird ſich, bevor ſi
e dem Schiffe die Geſchütze übergibt,

davon überzeugen, o
b Mannſchaften a
n Bord ſind, die für ſachgemäße Bedienung

Gewähr geben. Eine Antwort auf die Frage, wer die Ausbildung dieſer Mann
ſchaften übernehmen werde, behielt Mr. Churchill ſich vor; vielleicht werde e

r

e
s

im Juli ſagen können. Eine bedeutungsvolle Frage ſchließlich: o
b

der Erſte

Lord ſich bewußt ſei, daß eine internationale Gefahr aus der Armierung von

Kauffahrern entſtehen könne, wenn d
ie Admiralität nicht d
ie

ſichere Überzeugung

erwecke, daß die Armierung nur unter völlig zu rechtfertigenden Bedingungen

in Tätigkeit treten würde, beantwortete Mr. Churchill: man habe dieſem Punkte
beſondere Aufmerkſamkeit zugewandt, und verhehle ſich keineswegs die Gefahren,

die in dieſer oder jener Richtung zu fürchten wären.

Alles in allem betrachtet kann alſo kein Zweifel darüber obwalten, daß e
s

ſich mit der Einführung „armierter Kauffahrer“ um einen vollkommen fertigen

Plan und um abgeſchloſſene Überlegungen handelt.
Um unſerſeits einen klaren Standpunkt dazu zu gewinnen, müſſen wir

zunächſt auf die Gründe zurückgreifen, mit denen Mr. Churchill die Abſichten
der Admiralität ausdrücklich verteidigt. E

r

weiſt auf die Abſicht oder den Vor
behalt gewiſſer Großmächte hin, im Kriege ihre Handelsſchiffe in Kriegsſchiffe

zu verwandeln, und zwar nicht nur in den nationalen Häfen, ſondern auch auf

hoher See. – Deshalb wollen die britiſche Admiralität und die Reedereien
eine „gewiſſe“ – d. h. eine ganz unbeſtimmte und unbegrenzte – Anzahl von
Handelsdampfern ſchon in Friedenszeiten armieren, alſo mit Geſchützen, mit

Munition und geübten Bedienungsmannſchaften ausrüſten. . . .

2
k

Die Umwandlung von Handelsſchiffen in Kriegsſchiffe und ihre Rückver
wandlung ſind ſeit rund ſechs Jahren Gegenſtand ſehr ausgiebiger inter
nationaler Erörterungen geweſen. Sie begannen auf der Haager Konferenz

im Jahre 1907 und führten dort zu dem folgenden „Abkommen über
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d
ie Umwandlung von Kauffahrteiſchiffen in Kriegsſchiffe“: „. . . . daß e
s

im Hinblick auf die Einreihung von Schiffen der Handelsmarine in die
Kriegsflotten zur Zeit eines Krieges wünſchenswert iſt, die Bedingungen

feſtzuſtellen, unter denen eine ſolche Maßregel vorgenommen werden kann,

daß jedoch in Ermangelung einer Einigung der Vertragsmächte darüber, o
b die

Umwandlung von Kauffahrteiſchiffen in Kriegsſchiffe auf hoher See ſtattfinden
darf, die Frage wegen des Ortes der Umwandlung, beſtehendem Einverſtändniſſe

zufolge, außer Betracht bleiben und durch die nachſtehenden Regeln in keiner

Weiſe berührt werden ſoll . . .“ – Das „Abkommen“ leitet ſich alſo mit der
Feſtſtellung eines unheilbaren Gegenſatzes in einem überaus weſentlichen Punkte

ein. Unter Führung Englands wurde während der Kommiſſionsberatungen der

Haager Konferenz der Standpunkt vertreten, daß eine Umwandlung von Handels
ſchiffen in Kriegsſchiffe nur in den eigenen oder militäriſch von ihm beſetzten

Häfen der betreffenden kriegführenden Macht erfolgen dürfe, nicht in Häfen neu
traler Mächte, vor allem aber nicht auf hoher See. Deutſchland, Rußland

und Frankreich dagegen traten für die Zuläſſigkeit der Umwandlung auf hoher

See ein, und die deutſche Delegation erklärte durch den Mund des Konter
admirals Siegel: „Der Vorſchlag, die Vornahme der Umwandlung auf die terri
torialen Gewäſſer des Landes zu beſchränken, iſ

t juriſtiſch unbegründet und

militäriſch unzuläſſig!“ Die engliſche Delegation, vertreten durch Lord Reay,

ſtellte in den Vordergrund als ſchweres Bedenken, daß die neutrale Schiffahrt

niemals wiſſen werde, woran ſi
e ſei, wenn Handelsſchiffe der kriegführenden

Parteien ſich auf der Fahrt plötzlich in Kriegsſchiffe verwandelten und dann

ihren bisherigen Weggenoſſen als akute Gefahr gegenübertreten könnten; daraus

müßten ſich Komplikationen ergeben, die zu unerträglichen Situationen führen
könnten; dem müſſe durch die Anerkennung vorgebeugt werden, daß die Um
wandlung des Handelsſchiffes in ein Kriegsſchiff einen „Akt der Souveränität“
darſtelle, und dieſer nur im örtlichen Bereiche dieſer Hoheit, in den territorialen
Gewäſſern, vorgenommen werden dürfe; ſonſt dürfe die Anerkennung eines

ſolchen Schiffes als Kriegsſchiff nicht erfolgen.

Von den franzöſiſchen und deutſchen Delegierten wurde ſachlich entgegen
gehalten, daß das Recht der Souveränität dem Staate genau ſo gut über ein

auf hoher See befindliches Schiff zuſtände, ſofern e
s

ſeine Flagge führe, wie

in den heimiſchen Gewäſſern; nichts hindere auch dort die Ausübung dieſes

Rechtes. In einer ſpäteren Sitzung erklärte dann der britiſche Delegierte u
. a.:

England habe niemals das Recht der Umwandlung auf hoher See anerkannt,

worauf der Präſident, die bekannte ruſſiſche Autoriät von Martens, mit der

intereſſanten Feſtſtellung entgegnete, daß Lord Granville im Jahre 1870 die
Rechtmäßigkeit der Umwandlung preußiſcher Handelsſchiffe in Kriegsſchiffe bejaht

habe, und zwar auf eine Anfrage der franzöſiſchen Regierung. Allgemein ſtellte

Herr von Martens feſt, daß das Recht der Umwandlung auf hoher See niemals

ernſtlich beſtritten worden ſei.
16*
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Einen recht intereſſanten Verſuch machte die engliſche Delegation noch, um

auf einem Umwege wenigſtens etwas gegen die Umwandlung auf hoher See

zu erreichen: ſi
e verlangte, daß der Kommandant eines ſolchen Schiffes eine

Beſtallung aufweiſen müſſe, damit ſein Schiff als Kriegsſchiff anerkannt werden

könne. Der dahinter liegende Gedanke war naturgemäß der, daß e
s

meiſtens

nicht möglich ſein werde, den nicht unmittelbar im Heimatshafen befindlichen

Schiffen rechtzeitig eine Beſtallung zuzuſtellen. Deutſchland, Rußland und die
Vereinigten Staaten widerſprachen und nach längerer Debatte kam man (Art. 3

des Abkommens) zur Einigung: „Der Befehlshaber muß im Staatsdienſte ſtehen

und von der zuſtändigen Staatsgewalt ordnungsmäßig beſtellt ſein. Sein Name

muß in der Rangliſte der Kriegsmarine ſtehen.“ Mit dieſer Beſtimmung läßt
ſich auch unter dem deutſchen Geſichtspunkte vertraglich einwandfrei und mili
täriſch wirkſam arbeiten, denn der Kommandant des Schiffes braucht keine „Be
ſtallung aufzuweiſen“, wenn e

r irgendwo auf dem Ozean ſchwimmend ſein Schiff,

auf ein Funkentelegramm hin, in ein Kriegsſchiff verwandelt hat, ſondern e
s

genügt, wenn e
r

und ſein Schiff in der Heimat, gemäß Artikel 3
,

geführt und
politiſch „aufgerechnet“ werden.

Im übrigen enthält dieſes Haager Abkommen die folgenden Hauptpunkte,
auf welche die Aufmerkſamkeit des Leſers gelenkt werden muß: das in ein
Kriegsſchiff umgewandelte Handelsſchiff hat die Rechte und Pflichten des erſteren

nur dann, wenn e
s dem direkten Befehle und der unmittelbaren Aufſicht und

der Verantwortlichkeit der Macht, deren Flagge e
s führt, unterſtellt iſ
t. Das

Schiff muß die äußeren Abzeichen der Kriegsſchiffe ſeines Heimatlandes tragen,

die Geſetze und Bräuche des Krieges beobachten. Die kriegführende Partei muß

die Umwandlung möglichſt bald auf der Liſte ſeiner Kriegsſchiffe vermerken.

Die Mannſchaft muß den Regeln der militäriſchen Disziplin unterworfen ſein.
Dieſe Beſtimmungen wurden alſo vereinbart, während – um e

s hier noch ein
mal zu wiederholen – die Frage: Umwandlung auf hoher See oder nicht?
offen, mithin theoretiſch im Belieben der einzelnen Mächte blieb. Praktiſch
pflegt ſolches Belieben zur Machtfrage zu werden.

Nun hat die britiſche Regierung trotz des Fiasko im Haag gehofft und
Anſtrengungen gemacht doch noch ein Verbot der Umwandlung von Handels

ſchiffen in Kriegsſchiffe auf hoher See in das internationale Dokument hinein
bringen zu können. Trotz der klaren Stellungnahme der Mächte zur Frage auf

der Haager Konferenz 1907 ſetzte die britiſche Regierung ſi
e

auch wieder auf

das Programm der Londoner Konferenz im Jahre 1908/09. Zu dieſem Programm

reichten die eingeladenen Mächte Denkſchriften ein, in denen eingehend zu den ver
ſchiedenen Programmpunkten Stellung genommen wurde. Es iſt heute von beſonderem
Intereſſe, einige Argumente aus der britiſchen Denkſchrift der Vergeſſenheit zu ent
reißen, welche gegen das Recht der Umwandlung auf hoher See angeführt wurden:

„Nach Anſicht der Regierung Seiner Majeſtät iſ
t

dieſe Frage vom Rechts
ſtandpunkte der Neutralen aus zu löſen.“ Eine ſtarke Beunruhigung der Neu
tralen und eine Gefährdung ihrer Intereſſen wurde aus der Umwandlung von
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Handelsſchiffen in Kriegsſchiffe auf hoher See gefolgert, und mit nicht zu ver
kennendem Pathos zu verſtehen gegeben, daß es Großbritannien ſei, welches die

Rechte und Anſprüche der Neutralen im Kriege ſchützen wolle. In den dann
folgenden Verhandlungen der betreffenden Kommiſſion hob die deutſche Dele
gation demgegenüber hervor: „Die auf hoher See umgewandelten Schiffe können

keine anderen Rechte ausüben und den Handel nicht anders beſchränken, als die

in nationalen Häfen umgewandelten Schiffe.“ Die legitime Schiffahrt werde

dadurch in ihrer Lage keineswegs verſchlechtert. „Mit der Vermehrung der Zahl
der Kriegsſchiffe wird allerdings der Kriegführende eher in der Lage ſein, den

Konterbandehandel zu überwachen und zu unterdrücken, und ohne Zweifel werden
diejenigen Schiffe, welche dieſen unerlaubten Handel treiben, hierunter zu leiden
haben; der friedliche Handel jedoch hat lediglich die Intereſſen, welche durch die
Haager Übereinkunft über d

ie Umwandlung bereits geſchützt ſind.“
Schlagender konnten die angeführten Scheingründe der britiſchen Stellung

nicht zerſtört werden, und dieſe beſchränkte ſich in der Folge denn auch auf
Schlagworte, die, für „home consumption“ beſtimmt, von der britiſchen Preſſe

mit Eifer und Ausdauer benutzt worden ſind: man laſſe mit dem Rechte der
Umwandlung auf hoher See die durch die Pariſer Deklaration 1856 verbotene
Kaperei wieder aufleben, und zwar in ſchlimmerer und gefährlicherer Form.

„Neutrale Mächte würden ſicher gegen die Wegnahme ihrer Schiffe durch der
artige Kriegsſchiffe Einſpruch erheben; auf dieſe Weiſe würde alſo die ernſte

Gefahr der Ausdehnung des Kriegstheaters heraufbeſchworen werden, eine

Gefahr, welche d
ie

beiden Friedenskonferenzen, wie die gegenwärtige Konferenz,

ausdrücklich zu beſeitigen beſtrebt ſind.“ Die Frage der Zuläſſigkeit der Um
wandlung, heißt e

s weiter, ſe
i

zwar bisher nach einer allgemein anerkannten

internationalen Rechtsnorm nicht entſchieden worden, weder nach der einen,

noch nach der anderen Seite, doch „ſteht die hierfür ſich ausſprechende Anſicht

im Widerſpruche mit den Rechten der Neutralen und mit den Grundſätzen der

internationalen Courtoiſie!“ – Wie geſagt, man gelangte zu keiner Einigung

und verſtändigte ſich nur darüber, daß die Frage nach wie vor offen bleibe.

Jede Macht wird hinſichtlich der Umwandlung ihrer zu Hilfskreuzern beſtimmten
Dampfer im Kriege alſo nach eigenem Ermeſſen handeln.

:: »
:

2
:

Soweit die Armierungsfrage von Kauffahrern auf hoher See, losgelöſt

von allen anderen Fragen. So iſoliert indeſſen, wie e
s

nach unſerer bis
herigen Darſtellung den Anſchein haben mag, ſteht auch dieſe Frage nicht und

ihre volle Bedeutung für Deutſchland und d
ie

anderen Feſtlandsmächte tritt erſt
zutage, wenn man ſich daran erinnert, daß einmal England auf der Haager

Konferenz von 1907 d
ie Schaffung eines internationalen Priſengerichts be

antragt hat, und daß dasſelbe England die praktiſche Einführung dieſer
Appellationsinſtanz bisher verhindert hat.

Auf der Haager Konferenz war bekanntlich auch die Errichtung eines inter
nationalen Priſenhofes als einer über die nationalen Priſengerichte hinaus
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anzurufenden Appellinſtanz beſchloſſen worden. England und Deutſchland hatten

ſich beſonders mit organiſatoriſchen Vorſchlägen hierzu beteiligt. – Dieſer, in
der Folge beſchloſſenen, internationalen Priſengerichtsbarkeit fehlte aber d

ie

einigermaßen notwendige Unterlage eines entſprechenden Rechtes. Um dieſes

womöglich feſtzulegen, ließ die engliſche Regierung im Frühjahr 1908 Ein
ladungen a

n
die am meiſten intereſſierten Staaten zu einer in London ab

zuhaltenden Konferenz ergehen. Die Konferenz trat Ende 1908 zuſammen und

beendete ihre Arbeit Ende Februar 1909; das Ergebnis wur die vielbeſprochene,

in England maßlos angegriffene Londoner Deklaration. Sie iſt auch heute noch
nicht gültig, weil Großbritannien ſi

e nicht ratifiziert hat. Einen der Haupt

gründe der öffentlichen Meinung und des britiſchen Parlamentes gegen die
Ratifizierung der Londoner Deklaration bildet die Tatſache, daß die Deklaration

kein Verbot der Umwandlung von Handelsſchiffen in Kriegsſchiffe auf hoher

See enthält, ſondern dieſe Frage wegen der Unmöglichkeit eine Einigung zu

erzielen nicht berühren konnte. Nichts könnte die ſonſt ſo ſorgſam verſteckte

„Teleologie“ der britiſchen Vorſchläge im Haag und in London heller beleuchten:

man wollte ſich durch international-rechtlich anerkanntes Verbot der Umwandlung

von Handelsſchiffen in Kriegsſchiffe auf hoher See ſichern. Es gelang nicht,
die Feſtlandmächte zu dieſer Selbſtbindung zu bewegen, andere, hier nicht zu

erörternde Gründe kommen hinzu, und ſo hatte man in England keine Freude

mehr am Spielzeuge eines internationalen Priſenrechtes. Mit dieſem aber ſteht
und fällt ſelbſtverſtändlich auch die Priſengerichtsbarkeit: der mit ſo großem

Apparat geſchaffene und als Beginn eines neuen Zeitalters geſtempelte inter
nationale Appellhof, der über den nationalen Priſengerichten ſtehen und außer

dem ganz unabhängig von ihnen unparteiiſch arbeiten ſollte. Wie war es möglich

geworden, daß der von England ſelbſt eingebrachte Vorſchlag durch England

zum Scheitern gebracht werden konnte? Die Ratifizierung eines Abkommens

a
n

ſich iſ
t

ein Akt, der in den Händen des Königs liegt, mit der Maßgabe,

daß die Regierung ihm dazu rät. Unter den Auſpizien der liberalen Re
gierung waren die Einladungen zur Londoner Konferenz ergangen, und war
die Deklaration ſelbſt entſtanden. Trotz ſchwerer Bedenken, von denen das hier

in Betracht kommende eben angedeutet wurde, ſtand die Regierungspreſſe auf

dem Standpunkte der Ratifizierung, und votierte d
ie Änderung und Ergänzung

des nationalen britiſchen Seepriſengeſetzes (Naval Prize Bill). Das Oberhaus
lehnte das neue Priſengeſetz dagegen a

b

und machte ſo die Ratifizierung der

Londoner Deklaration unmöglich, denn dieſe iſ
t

ohne eine nationale Priſen
geſetzgebung, welche die internationale Priſenappellinſtanz, den Haager

Priſenhof, anerkennt, „gegenſtandslos“. In manchen Punkten hofft man bri
tiſcherſeits noch Änderungen und Ergänzungen nachträglich zuwege bringen zu

können und dann die Ratifizierung vollziehen zu laſſen. Ein Verbot der Um
wandlung von Handelsſchiffen in Kriegsſchiffe auf hoher See in das inter

nationale Dokument hineinbringen zu können, daran denkt in England jetzt

aber niemand mehr. (Schluß folgt)



Richard Wagner und die Philoſophie des deutſchen
Idealismus (J. G. Fichte und Schiller)

Von Dr. P. Hauck in Eſſen a. d. R.

n dem Aufſatze „Richard Wagners Parſifal“ in Heft 18 d. J.
dieſer Zeitſchrift habe ic

h

den Verſuch gemacht, a
n

einem beſtimmten

Beiſpiel den Einfluß der Weltanſchauung auf das künſtleriſche Schaffen

O) des „Meiſters“
darzulegen, deſſen originale geiſtige Kraft ſich auch da

Sº durch bewährte, daß das Fremde in ihm eigenes, neues Leben
weckte, das unabhängig von dem Boden, aus dem e

s entkeimte, weiterwuchs und

ſchöne Früchte trug. Schon am Schluſſe jener Ausführungen konnte ic
h

darauf
hinweiſen, daß die Grundſtimmung des ganzen Denkens Richard Wagners ſich

weit von Schopenhauer entfernte, und jedem, der ſeine Schriften lieſt, wird

ſofort klar, daß aller Peſſimismus nur eine Durchgangsſtufe iſ
t,

nur ein Mittel

zur Herbeiführung eines idealen Endzuſtandes, die weſentliche Vorausſetzung

einer „Regeneration“. Der Parſifal iſt kein peſſimiſtiſches Drama, e
r führt

durch die Erkenntnis des Elends des gegenwärtigen Weltzuſtandes hindurch zu
einer ſchönen, ſeligen Zukunft. Da läge e

s

nun nahe ſich daran zu erinnern,

daß Wagner in der Schule Feuerbachs den Optimismus Hegels in ſich auf
genommen, daß e

r

von jeher „das Kunſtwerk der Zukunft“ theoretiſch gefordert

und praktiſch ſelbſt zu leiſten geſucht hatte; doch möchte ic
h gerade im folgenden

zeigen, daß innerhalb der Grenzen Feuerbach–Schopenhauer d
ie Überzeugungen

Wagners ſich nicht erſchöpfend darſtellen laſſen, daß man vielmehr unbedingt

auch auf J. G. Fichte und Schiller zurückgehen muß, um für weſentliche Be
ſtandteile der Wagnerſchen Weltanſchauung verwandtſchaftliche Ähnlichkeiten

aufweiſen zu können. Die Ausführung ſelbſt muß zeigen, o
b

und wie weit

wirklicher, geſchichtlicher Einfluß oder gleiches Ergebnis infolge gleichen Zieles

und gleicher Geiſtesart anzunehmen iſ
t.

Die Richtung, in der ſich die Unterſuchung bewegen muß, iſ
t

leicht ge
funden, wenn wir bedenken, was, nach unſerer Auffaſſung des Parſifal, Wagner

von Schopenhauer letzten Endes trennte. Es war offenbar die Annahme eines
geſchichtlichen Prozeſſes, einer Veränderung des gegenwärtigen Weltzuſtandes,

eines Übergangs d
e
r

Menſchheit in einen beſſeren Zuſtand. Die Erlöſungstat

des Heilands iſ
t

eine hiſtoriſche, die rechte Erkenntnis dieſer Tat, d
ie Erlöſung

des Erlöſers, ſetzt notwendig ein post hoc, eine ſpätere Zeit voraus, und

zwiſchen beiden Taten liegt als notwendiges Zwiſchenglied die lange Zeit der Verkennung
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und des Mißverſtändniſſes, die leidvolle, ſündenvolle Gegenwart. Das alles ſteht in
direktem Widerſpruch zu Schopenhauers klaren Worten: „Denn wir ſind derMeinung,

daß jeder noch himmelweit von einer philoſophiſchen Erkenntnis der Welt ent

fernt iſ
t,

der vermeint, das Weſen derſelben irgendwie, und ſe
i

e
s

noch ſo fein
bemäntelt, hiſtoriſch faſſen zu können: welches aber der Fall iſ

t,

ſobald in

ſeiner Anſicht des Weſens a
n

ſich der Welt irgend ein Werden – irgend ein
Früher oder Später die mindeſte Bedeutung hat – und das philoſophierende
Individuum wohl noch gar ſeine eigene Stelle auf dieſem Wege erkennt.“

„Denn alle ſolche hiſtoriſche Philoſophie, ſi
e mag auch noch ſo vornehm tun,

nimmt, als wäre Kant nie dageweſen, d
ie Zeit für eine Beſtimmung der Dinge

a
n ſich, und bleibt daher bei dem ſtehen, was Kant die Erſcheinung – Platon

das Werdende, nie Seiende – nennt, oder endlich, was bei den Indern das
Gewebe der Maja heißt.“ (Welt als Wille und Vorſtell. 3 I. 4. § 53).
Wagners ganzes Weſen mußte ſich gegen dieſe Mißachtung der Geſchichte auf
lehnen. E

r

war kein abſtrakter Denker, dem die theoretiſche Konſtruktion, das
verſtandesmäßige Begreifen der Welt ein Höchſtes bedeuten konnte, das reſtloſe

Verſtehen des geſunden Menſchenverſtandes der Aufklärung war ihm durchaus
zuwider; und wer ſieht nicht, daß die Schopenhauerſche Auffaſſung der Geſchichte

ein Erbſtück der rationaliſtiſchen Aufklärungszeit iſt? Als ſchaffender Künſtler
will Wagner „wirken“ in der Zeit, will Erfolge in der Gegenwart und für

d
ie Zukunft, lebt der Überzeugung, daß ſein „Werk“ etwas bedeutet in dem

Kauſalzuſammenhang, in den e
s hineingearbeitet wird, beſonders aber in

dem theologiſchen Gefüge der Kulturentwicklung. In demſelben Geiſt hat
Schiller ſeiner Kunſt eine welthiſtoriſche Rolle zugewieſen, hat Fichte ſeinen

Gedanken die Kraft zugetraut, das deutſche Volk aus dem Elend des gegen

wärtigen Zeitalters in eine neue Epoche hinüberzuführen. Solche praktiſchen,

in der Zeit ſchöpferiſchen Geiſter ſtehen im ſcharfen Gegenſatz zu den theoretiſchen,

denen e
s nur auf individuelle Ausbildung, auf eigenes Erkennen ankommt,

ohne den Trieb, auch außer ſich zu wirken; neben Fichte, Schiller und Wagner

denke man etwa a
n Goethe, Kant und Mozart, oder auch an Nietzſche. Wagner ganz

beſonders hat ſein Leben lang „gekämpft“ für ſeine Kunſt, durch ſeine Kunſt für die
Erziehung des Menſchengeſchlechtes und durch dieſe wieder für das völlige Ver
ſtändnis ſeiner Werke; letzten Endes aber, ſo ſagt e

r

ſelbſt in „Religion und

Kunſt“ „für die Anerkennung einer moraliſchen Bedeutung der Welt“. So iſt

e
s ganz natürlich, daß e
r

immer wieder zurückkommt auf die Verſtändnisloſigkeit

der gegenwärtigen Welt für ſeine Kunſt und auf die Gründe dieſer Tatſache.

Aus dieſen Äußerungen laſſen ſi
ch leicht d
ie „Grundzüge des gegenwärtigen

Zeitalters“ zuſammenſtellen. Dieſe Grundzüge ſtimmen nun durchgehends mit

dem überein, was J. G. Fichte als die charakteriſtiſchen Merkmale der gegen
wärtigen Geſchichtsperiode aufgeſtellt hat in ſeinen Vorleſungen: „Die Grundzüge

des gegenwärtigen Zeitalters“, gehalten in Berlin 1804–1805. So ergeben

ſich denn für unſere Unterſuchung von ſelbſt folgende Abſchnitte:
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1. Die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters.

2. Weſen und weltgeſchichtliche Aufgabe des deutſchen Volkes.

3. Über Geiſt und Buchſtabe in der Kunſt.

4. Die äſthetiſche Erziehung des Menſchengeſchlechtes.

Überall wird ſich wiederum der Hinweis auf das Eigenartige und Selb
ſtändige der Wagnerſchen Auffaſſungen an den Nachweis der geſchichtlichen

Einflüſſe ſchließen müſſen.

1. Die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters.

Im Anſchluß an Kants tranſzendentalethiſche Grundlegung der Geſchichts
philoſophie in den Abhandlungen: „Ideen zu einer allgemeinen Geſchichte in
weltbürgerlicher Abſicht“ (1784) und „Mutmaßlicher Anfang der Weltgeſchichte“

(1786) hat Fichte fünf Stufen der Entwicklung des Menſchengeſchlechtes auf
geſtellt. Die Gegenwart, im Jahre 1804, befand ſich auf der dritten Stufe,

„dem Stand der vollendeten Sündhaftigkeit“. In der fünften Vorleſung wird
dieſe Epoche geſchildert: „Als erklärter Gegner alles blinden Vernunftinſtinktes
und aller Autorität ſtellte dieſes dritte Zeitalter die Maxime auf: ſchlechthin

nichts gelten zu laſſen, als das, was es begreife – es verſteht ſich unmittelbar,
mit dem ſchon vorhandenen und ohne alle ſeine Mühe und Arbeit ihm an
geerbten geſunden Menſchenverſtande.“ So wird „die Vernunft aufgehoben

und ausgetilgt“, und es „bleibt nichts übrig, als das bloße individuelle,

perſönliche Leben“ – „nichts, denn der bloße, reine und nackte Egoismus“.
„Die Mittel für die Erhaltung und das Wohlſein des perſönlichen Lebens
können allein durch die Erfahrung gefunden werden“ – „und daher kommt
die Lobpreiſung der Erfahrung für die einzige Quelle des Wiſſens, als ein

charakteriſtiſcher Grundzug eines ſolchen Zeitalters“. „Die bleibende Grund
eigenſchaft und der Charakter eines ſolchen Zeitalters iſ

t der, daß jedes echte

Produkt desſelben alles, was e
s

denkt und tut, nur für ſich und ſeinen eigenen

Nutzen tue.“ Ein ſolches „ideenloſes“ Zeitalter iſt ſchwach und kraftlos. Nichts

erfaßt e
s ganz und aus der Tiefe. In den Wiſſenſchaften iſ
t

e
s

oberflächlich

und zerfahren. „Ein Meiſterfund für die Darſtellung eines ſolchen Zeitalters
wäre e

s,

wenn e
s darauf geriete, die Wiſſenſchaften nach der Folge der Buch

ſtaben im Alphabet vorzutragen.“ Ein weſentlicher Grundſatz dieſes Zeitalters iſt es,

daß man dem Leſer nichts zu denken gebe, noch desſelben eigene Tätigkeit auf irgend

eine Weiſe aufrege. Beſtimmte Endurteile wird dies Zeitalter nicht fällen, dagegen

tritt mit der größten Arroganz die perſönliche, ſubjektive Meinung auf. Daher der
große Wert der Publizität, des Journalismus und des Rezenſententums. „Das
Druckenlaſſen ſchon a

n

und für ſich ſelbſt iſt ein Verdienſt.“ Daraus entſtehen

die Gelehrtenzeitungen, in denen die Schriftſteller „über das Denken der erſten

wiederum denken, und ihr Urteil abgeben; die Hauptmaxime aber bei dieſem

Geſchäft wird dieſe werden, daß man a
n

allem etwas auszuſetzen finde, und

jedes Ding beſſer wiſſe, als der erſte Autor“. So „werden die Bücher lediglich
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gedruckt, damit ſi
e rezenſiert werden können“. Demgegenüber ſteht die Leſewut,

„der reine Leſer“, der nur zum Vergnügen lieſt, keineswegs um ſich zu unter
richten, höchſtens, um kennen zu lernen, was eben Mode iſ

t. Dazu braucht

man nicht immer die Bücher ſelbſt zu leſen; das Rezenſierweſen hat den Vor
teil, „daß derjenige, der nicht beſondere Luſt oder außerordentlich viel übrige

Zeit hat, gar kein Buch weiter zu leſen braucht, ſondern, daß e
r

durch die

bloße Lektüre der Gelehrtenzeitungen d
ie geſamte Literatur des Zeitalters in

ſeine Gewalt bekommt“. Daß auch auf religiöſem Gebiet dies Zeitalter ſich

als unfähig erweiſen wird, iſt ſonach klar. E
s

verwirft das Unbegreifliche, alſo

fehlt ihm auch jeder „deutliche Gedanke einer überſinnlichen Welt“; über Religion

kennt e
s nur „leeres und unerquickliches freigeiſteriſches Geſchwätz“. Es iſt nicht

nötig, darauf hinzuweiſen, daß dieſe Charakteriſtik eine einheitliche, klare Dar
ſtellung des typiſchen Aufklärungszeitalters iſ

t. Zum Schluſſe gibt ſich Fichte

ſelbſt als Reformator des Menſchengeſchlechts, als ein „Werkzeug zur Löſung der

von ihm ſelbſt geſtellten Aufgabe berufen“ (K. Fiſcher: Fichte, Seite 595).
Dieſe kurze Zuſammenſtellung wird genügen, um d

ie

Verwandtſchaft der

Gedanken und Denkweiſen hervortreten zu laſſen. Auch Wagner ſieht einen
Grundzug des Zeitalters in einem Mangel a

n Autorität; auch er ſieht ein, daß

nichts mehr aus dem Ganzen heraus nach Notwendigkeit, nach Bedürfnis der
Sache, geſchieht. „Unſer öffentlicher Geiſt iſt in einem herzloſen Erwägen von

Für und Wider befangen; e
s

fehlt uns a
n

dem inneren Müſſen“ (Volksaus
gabe X

.

127). Schuld daran iſ
t

„die aus freien Willenswahlen hervor
gegangene Volksvertretung“. Dieſer freie, rein individuell gerichtete Wille „wird
das ihm gut dünkende zuſtande bringen, ſo gut wie er vor wenigen Jahren das
ihm damals vorteilhaft erſcheinende Entgegengeſetzte verfügte“. E

s
wird alſo

nicht nach dem Weſen geurteilt, ſondern mit Hilfe der wechſelnden Erfahrung

nach dem augenblicklichen Nützlichkeitswert. Wagner ſpricht (X. 81) von dem
„Nützlichkeitskreislauf“, der unſere öffentlichen Einrichtungen (Univerſitäten)

beherrſcht. Dieſer ideenloſe, rein individuelle Utilitarismus findet ſich überall.

In der Kunſt bewirkt er die berechnende Rückſichtnahme auf das Publikum, alſo
auf den Erfolg, den klingenden Erfolg. Demgegenüber betont Wagner (X. 63),

„daß unmöglich etwas wirklich gut ſein kann, wenn e
s von vornherein für eine

Darbietung a
n

das Publikum berechnet und dieſe beabſichtigte Darſtellung bei
Entwerfung und Ausführung eines Kunſtwerkes dem Autor als maßgebend vor
ſchwebt“. So gedeiht naturgemäß das Schwache und Kraftloſe, das „Mittel
mäßige“ (ebenda Seite 6

4

und 65), deſſen Charakter ganz wie bei Fichte darin
liegt, daß e

s „uns nicht etwas unbekannt Neues, das Bekannte aber in gefälliger

und ſchmeichelnder Form bringt“. Zur Erreichung dieſes Mittelmäßigen bedarf

e
s nur des Talentes, nur der „Virtuoſität“, beſonders beim Muſiker. Auf

dem Gebiete der Sprache und der Literatur beſitzen dieſe Virtuoſität in hohem

Maße die Franzoſen. „Dieſe beſitzen das Werkzeug zu ihrer Ausübung namentlich

in einer, wie e
s ſcheint, eigens dafür ausgebildeten Sprache, in welcher geiſtvoll,
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witzig, und unter allen Umſtänden zierlich und klar ſich auszudrücken als höchſtes

Geſetz gilt“ (X. 65). Dadurch erſchwert ſich der franzöſiſche Schriftſteller „wahre
Neuheit ſeiner Gedanken, alſo etwa das Erkennen des Ziels, welches andere

noch nicht ſehen“. Dieſe Schriften ſind leer und langweilig im Sinne Fichtes

(Grundz. d. g. Z., V. Vorleſung), auch des echten Witzes werden ſi
e entbehren,

denn ſi
e

ſind ideenlos, und „auch des echten Witzes iſ
t

nur derjenige fähig,

welcher der Ideen fähig iſt“ (ebenda). Das Endziel der Virtuoſität iſ
t

die

Gefallſucht, der Utilitarismus. Dieſer verdirbt auch das Moraliſche. „Das
Gute in der Kunſt“ – „iſt ganz gleich dem moraliſch Guten, d

a

auch dieſes

keiner Abſicht, keinem Anliegen entſpringen kann. Hiergegen möchte nun das

Schlechte eben darin beſtehen, daß die Abſicht, durchaus nur zu gefallen, ſowohl

das Gebilde als deſſen Ausführung hervorruft und beſtimmt“ (X. 75). Gegen

die vermeintliche, viel gerühmte Wiſſenſchaftlichkeit des dritten Zeitalters hat

Fichte ſich ausführlich geäußert. Ganz in ſeinem Sinne weiſt auch Wagner

auf eine Überſchätzung der Wiſſenſchaft hin, auf das zuſammenhangloſe, zielloſe,

Erkennen bloß, damit man erkenne. Dabei iſt man ſtolz auf „die reine Wiſſen
ſchaft und ihren ewigen Fortſchritt“. Dieſer fortſchrittsgläubige Optimismus,

ſtolz in dem Gefühl, e
s ſo herrlich weit gebracht zu haben, iſ
t ja auch eine

typiſche Eigenſchaft der Aufklärungszeit. Das Vehikel dieſer Erkenntnis iſt natürlich,

von Wagner wie von Fichte getadelt, die bloße Erfahrung. E
r

ſpricht (VIII.45)
von „der Pflege der geiſtloſeſten Reſultate einer dünkelhaft ſeichten Naturwiſſen

ſchaft“. „Der Beurteiler aller menſchlichen und göttlichen Dinge – bedient
ſich dagegen der archivariſchen Künſte nur unter Leitung der Chemie, oder der
Phyſik im allgemeinen. Hier wird zunächſt jede Annahme einer Nötigung zu

einer metaphyſiſchen Erklärungsweiſe für die der rein phyſikaliſchen Erkenntnis

etwa unverſtändlich bleibenden Erſcheinungen des geſamten Weltdaſeins durchaus,

und zwar mit recht derbem Hohne, verworfen (X. 83). E
r

klagt, „daß der
Begriff des Spontanen, der Spontanität überhaupt, mit einem ſonderbar über

ſtürzenden Eifer und mindeſtens etwas zu früh, aus dem neuen Welterkennungs

ſyſtem hinausgeworfen worden iſt“. Man erinnere ſich hierbei, daß in keinem
Syſtem der Begriff der Spontanität eine ſolche zentrale Rolle ſpielt als in der

Fichteſchen Wiſſenſchaftslehre. Aus dieſem ganzen Betriebe der Wiſſenſchaften,

aus ihrem Geiſte, folgt dann für Wagner genau wie fü
r

Fichte das Überhandnehmen

der Kritik. Es ſcheint nämlich, daß Philologen wie Philoſophen den Experimenten

der Phyſik „die tiefe Berechtigung zu einer ganz beſonderen Skepſis entnehmen.– Je unbeachteter die hier bezeichneten Saturnalien der Wiſſenſchaft vor ſich
gehen, deſto kühner und unbarmherziger werden dabei die edelſten Opfer ab
geſchlachtet und auf dem Altar der Skepſis dargebracht.“ Da man ſelbſt Neues
aufzufinden nicht imſtande iſt, „hilft man ſich, um das nötige Aufſehen zu

machen, gern damit, die Anſichten eines Vorgängers als grundfalſch darzuſtellen,

was dann um ſo mehr Wirkung hervorbringt, je bedeutender und größtenteils

unverſtandener der jetzt Verhöhnte war“ (X. 82/83). Und ganz wie Fichte
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ſpricht ſich auch Wagner voller Bitternis aus darüber, daß das Publikum gar

nicht mehr die Autoren ſelbſt lieſt, daß an das Publikum gar nicht heranzu

kommen iſ
t. „Da werden zehn Auflagen einer Schandſchrift über denjenigen

verſchlungen, deſſen eigene Schrift man gar nicht erſt zur Hand nimmt.“ Die

Macht des Journalismus iſt zu Wagners Zeit nur noch viel drückender als

zu Beginn des Jahrhunderts (X. 68). E
s

würde zu weit führen, die zahlreichen

Außerungen Wagners über den verhängnisvollen Einfluß der Preſſe, der Preſſe
freiheit auch nur andeuten zu wollen. Nur darauf möchte ic

h

noch hinweiſen,

daß e
r ſogar eine Rückwirkung des Journalismus auf die Kunſt, ſpeziell das

Theater, bemerkt. Von den Literaturdramatikern „ward d
ie journaliſtiſche

Harangue für politiſche Tagesintereſſen und ſogenannte Zeittendenzen aus dem
Zeitungsartikel auf das Theater gebracht, aus dem Munde des beliebten Schau
ſpielers das politiſche Schlagwort des Kammerredners dem Publikum zum un
fehlbaren Applaus zugeworfen“. Daß in dieſe ganze Weltlage hinein das
Große, das Echte, das tief Geheimnisvolle und unfaßbar Innerliche nicht gehört,

iſ
t wohl nach alledem klar. „Hiergegen iſ
t

unſere Welt aber religionslos.

Wie ſollte ein Höchſtes in uns leben, wenn wir das Große nicht mehr zu ehren,

ja nur zu erkennen fähig ſind? Vielmehr ſollten wir e
s erkennen, ſo ſind wir

durch unſere barbariſche Ziviliſation angeleitet, e
s zu haſſen und zu verfolgen,

etwa weil e
s dem allgemeinen Fortſchritt entgegenſteht. Was nun gar ſoll dieſe

Welt aber mit dem Höchſten zu ſchaffen haben?“

Die typiſchen Repräſentanten dieſes Zeitalters ſind für Wagner die Juden.
Die Schrift „Das Judentum in der Muſik“ iſ

t

eine beißende Charakteriſtik der

ganzen unproduktiven, ſtabilen, unechten, ideenloſen Gegenwart. Daß dabei

nicht nur äußerlich a
n Angehörige der ſemitiſchen Raſſe gedacht wird, daß e
s

vielmehr auch jüdiſche Raſſedeutſche gibt, iſ
t

auch für Wagner klar; wie hätten

denn die Juden den ihnen von Wagner zugeſchriebenen Einfluß erlangen können,

wenn nicht die ganze Zeit „jüdiſch“ geweſen wäre? Wir werden unten ſehen,

daß auch für dieſe Faſſung der Wagnerſchen Polemik Fichte den Anſtoß gegeben

haben mag.

Dies muß genügen, d
ie Identität der Auffaſſung Wagners und Fichtes

vom Geiſte ihrer Zeit zu beweiſen. Bei der großen Zahl der polemiſchen

Schriften des erſteren hätten die Ausführungen noch viel weiter ausgedehnt

werden können; doch kann e
s

hier nicht darauf ankommen, ein Syſtem ſeiner

Gedanken zu entwerfen. Nur ziemlich willkürlich geſammelte Einzelheiten habe

ic
h zuſammengetragen; aus ihnen allen aber ergab ſich deutlich, daß die negative

Seite der Weltanſchauung Richard Wagners mit dem, was auch Fichte mit aller

Kraft ſeiner Perſönlichkeit ablehnt, durchaus übereinſtimmt. Beide ſind ge

ſchworene Feinde der Aufklärung im weiteſten Sinne des Wortes, wie ſi
e das

achtzehnte Jahrhundert zur Blüte gebracht hat, und die im neunzehnten Jahr
hundert noch immer die weiteſten Kreiſe Deutſchlands, ja der ganzen Welt

beherrſchte. Doch nicht nur in der Ablehnung ſind ſi
e einig.
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2. Weſen und weltgeſchichtliche Aufgabe des deutſchen Volkes

Innerhalb des Lehrgebäudes der Fichteſchen Philoſophie folgen auf „Die
Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters“ die „Reden an die deutſche Nation“

(1808). Im Unglück reifen Menſchen ſchnell und Zeiten. Raſch iſ
t

über das

deutſche Volk das Verhängnis hereingebrochen, raſch auch hat das Zeitalter der

vollendeten Sündhaftigkeit ſein Ende erreicht; denn mit der Erkenntnis des

Fehlers beginnt die Beſſerung. In den „Reden“ ſchärft Fichte ſeiner Zeit das
Gewiſſen und zeigt ihr die Möglichkeit und das Mittel zur Rettung aus Not
und Schmach. Im deutſchen Volke fand e

r

die ſchlummernde Kraft, die der
Menſchheit aufzuhelfen vermöchte. Unter allen Nationen der Gegenwart iſ

t nur

die deutſche echt und urſprünglich; nur ſie hat ſich auch eine echte Urmutter
ſprache bewahrt. Alle anderen Völker haben ihre Sprachen entlehnt und damit auch

die Fähigkeit verloren, echten Geiſt wirkſam werden zu laſſen. Urſprüngliches

Leben wohnt nur noch im deutſchen Volke, nur dieſes hat es vermocht, das Erbe

der Griechen lebendig zu erhalten und ſchöpferiſch weiterzubilden, nur dieſes hat

auch in der Neuzeit noch wirklich ſchöpferiſche Perſönlichkeiten hervorgebracht.

Geht ſonach das deutſche Volk zugrunde, ſo iſ
t jede lebenweckende Kraft erloſchen.

Fichte ſchließt ſeine Reden mit den Worten: „Es iſt daher kein Ausweg; wenn
ihr verſinkt, ſo verſinkt die ganze Menſchheit mit, ohne Hoffnung einer einſtigen

Wiederherſtellung.“ Alſo im Sinne der „Vorſehung und des göttlichen Welt
plans bei Erſchaffung eines Menſchengeſchlechtes“ hat das deutſche Volk eine

moraliſche Aufgabe, a
n

ihm hängt geradezu die Wirklichkeit einer moraliſchen

Weltordnung. Zum Beweiſe, daß Fichte kein Chauviniſt im Sinne der Gegen

wart iſt, ſondern daß „deutſch“ ihm ein ſittlicher, teleologiſcher Begriff, kein
empiriſch anthropologiſches Merkmal iſ

t,

möge die eine Stelle dienen: „Was

a
n Geiſtigkeit und Freiheit dieſer Geiſtigkeit glaubt, und d
ie ewige Fortbildung

dieſer Geiſtigkeit durch Freiheit will, das, wo e
s

auch geboren ſei, und in

welcher Sprache e
s rede, iſ
t

unſeres Geſchlechtes, e
s gehört uns a
n

und e
s

wird ſich zu uns tun. Was a
n Stillſtand, Rückgang und Zirkeltanz glaubt,

oder gar eine tote Natur a
n

das Ruder der Weltregierung ſetzt (ſiehe oben
Wagners Bemerkung gegen Ablehnung der Metaphyſik durch die Naturwiſſen
ſchaften), dieſes, wo e

s

auch geboren ſe
i

und welche Sprache e
s rede, iſ
t un

deutſch und fremd für uns, und e
s iſ
t

zu wünſchen, daß e
s je eher je lieber

ſich gänzlich von uns abtrenne“ (Rede VII Schluß).
Dieſe Ideen ſind Fichtes eigenſtes Eigentum, ſi

e entſpringen bei ihm aus

dem tiefſten Grunde ſeines Syſtems und ſeines Charakters, und doch ſtimmt
Wagner aufs innigſte gerade hierin mit ihm überein. Beſonders in den drei

Schriften „Deutſche Kunſt und deutſche Politik“, „Was iſ
t

deutſch?“ und

„Wollen wir hoffen?“ entwickelt er Gedankengänge, die manchmal faſt bis zu

wörtlicher Übereinſtimmung ſi
ch

den Ausführungen der Fichteſchen „Reden“

nähern. Auch Wagner geht davon aus, daß man mit dem Namen „Deutſche“

die Stämme bezeichnet habe, die im Gegenſatz zu Goten, Vandalen, Longobarden,
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Franken, in den Urſitzen verblieben ſeien, als „Heimiſche“ wahrten ſi
e das von

ihren Vätern Ererbte, insbeſondere rein und unverfälſcht ihre Urmutterſprache.

„Deutſche“ Völker heißen diejenigen germaniſchen Stämme, welche auf heimiſchem

Boden ihre Sprache und Sitten ſich bewahrten“ (X. 44). So iſ
t das deutſche

Volk auch das einzige, welches noch ſprachſchöpferiſch zu wirken vermag. Das hat
Wagner ſchon 1850 den Juden gegenüber ausgeführt; ſeine Anſicht ſtimmt aber

derart mit den Äußerungen Fichtes über „echte“ Sprache überein, daß ic
h

ſi
e

anführen zu müſſen glaube: „Der Jude ſpricht die Sprache der Nation, unter
welcher e

r

von Geſchlecht zu Geſchlecht lebt, aber e
r ſpricht ſi
e immer als Aus

länder.“ „Eine Sprache, ihr Ausdruck und ihre Fortbildung, iſ
t

nicht das

Werk einzelner, ſondern einer geſchichtlichen Gemeinſamkeit: nur wer unbewußt

in dieſer Gemeinſamkeit aufgewachſen iſt, nimmt auch a
n

ihren Schöpfungen

teil.“ „In dieſer Sprache, dieſer Kunſt, kann der Jude nur nachſprechen, nach
künſteln, nicht wirklich redend dichten oder Kunſtwerke ſchaffen.“ Die Sprache

alſo hat auch für den Geiſt höchſten Wert (ſiehe auch X
.

129). Mit ſeiner
originellen Sprache hat ſich der Deutſche auch originellen, urſprünglichen Geiſt

bewahrt. Nicht leicht und virtuos handhabt e
r

das Wort, denn e
s iſ
t

ihm nicht

Sache für ſich, ſondern identiſcher Ausdruck eines Weſens. „Denn dieſes iſ
t

der

Unterſchied des deutſchen Geiſtes von dem jedes anderen Kulturvolkes, daß die

für ihn Zeugenden und in ihm Wirkenden zu allernächſt noch etwas Unaus
geſprochenes erſahen, ehe ſi

e daran gingen, überhaupt zu ſchreiben, welches

für ſi
e nur eine Nötigung infolge der vorangegangenen Eingebung war.“ „Daß

wir unter ſolchen Nöten nur wirklich originale Geiſter unter uns als produktiv

haben erſtehen ſehen, möge uns über uns ſelbſt belehren, und jedenfalls zu der

Erkenntnis bringen, daß e
s mit uns Deutſchen eine beſondere Bewandtnis hat“

(X.66/67). Das deutſche Volkiſtſonachgewiſſermaßen das Genie unter den Völkern.

Dieſer geniale Geiſt ſchlummerte zu Zeiten, doch im achtzehnten Jahrhundert erwachte

e
r

zu herrlichſtem Leben (X. Seite 45 ff.). E
r

erwachte in dem „muſikaliſchen

Wundermanne Sebaſtian Bach“. Wenn wir a
n

Bach begreifen, „was der

deutſche Geiſt in Wahrheit iſt, wo e
r weilte, und wie e
r

reſtlos ſich neu

geſtaltete, während e
r gänzlich aus der Welt entſchwunden ſchien,“ dann

erklärt ſich uns leicht „die überraſchende Wiedergeburt des deutſchen Geiſtes

auch auf dem Felde der poetiſchen und philoſophiſchen Literatur“ (vgl. auch

VIII 51).
Dieſer originale, echte deutſche Geiſt kam nun nach Wagner wie nach Fichte

zur Entfaltung eigentlich dadurch, daß e
r

ſich a
n früherer, echter Geiſtestat

entzündete, frühere Geiſtesſchöpfung erſt wirklich ſelbſt begriff und zum Ver
ſtändnis brachte. Wagner ſagt ausdrücklich, „daß e

s dem deutſchen Geiſte

beſtimmt war, das Fremde, urſprünglich ihm Fernliegende, in höchſter objektiver

Reinheit der Anſchauung zu erfaſſen und ſich anzueignen. Man kann ohne
Übertreibung behaupten, daß d
ie

Antike nach ihrer jetzt allgemeinen Weltbedeutung

unbekannt geblieben ſein würde, wenn der deutſche Geiſt ſie nicht erkannt und
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erklärt hätte“ (X. S. 40). Dieſelbe Rolle hat Fichte ſtets, beſonders im Schluß
ſeiner letzten „Rede“ den Deutſchen zugewieſen. In demſelben Aufſatze (Seite 48)
hebt Wagner neben der Antike auch die Entdeckung Shakeſpeares hervor, „den

ſein eigenes Volk nicht verſtand“. Natürlich iſ
t

dieſer deutſche Geiſt nur echt,

wenn e
r

ſich ſelbſt treu bleibt. Daher hat das deutſche Volk „ſeine Wieder
geburt, die Entwicklung ſeiner höchſten Fähigkeiten, durch ſeinen konſervativen

Sinn, ſein inniges Haften a
n ſich, ſeiner Eigentümlichkeit erreicht“.

Das poſitive Weſen dieſes deutſchen Geiſtes nun läßt ſich ſchon aus dem

im erſten Abſchnitt Geſagten erſchließen; daraus ergibt ſich dann auch von ſelbſt

wieder d
ie Übereinſtimmung mit Fichte. Dieſer ſagte in de
r

zweiten Vorleſung

der Grundzüge: „Es gibt nur eine Tugend, die – ſich ſelber als Perſon zu

vergeſſen, und nur ein Laſter, das – a
n

ſich ſelbſt zu denken.“ Das war die
ſtrengſte Ablehnung aller Selbſtſucht, alles perſönlichen Utilitarismus. Dieſe

eine Tugend nun gerade iſ
t

nach Wagner das Weſen des deutſchen Geiſtes,

nämlich „ſich auf den weltlichen Vorteil nicht zu verſtehen“ (X. 46). Bekannt

iſ
t ja ſein Ausſpruch (VIII 96/97): Deutſch iſt: „die Sache, d
ie

man treibt,

um ihrer ſelbſt und der Freude a
n ihr willen treiben; wogegen das Nützlich

keitsweſen, d
.

h
. das Prinzip, nach welchem eine Sache des außerhalb liegenden

perſönlichen Zweckes wegen betrieben wird, ſich als undeutſch herausſtellte.“ Ein
Bekenntnis zu Kant, Fichte und Schiller iſt es dann, wenn e

r fortfährt: „Die
hierin ausgeſprochene Tugend des Deutſchen fiel daher mit dem durch ſi

e e
r

kannten höchſten Prinzipe der Äſthetik zuſammen, nach welchem nur das Zweckloſe

ſchön iſt.“ Erſt der deutſche Geiſt konnte der Welt verkünden, „daß das Schöne

und Edle nicht um des Vorteils, ja ſelbſt nicht um des Ruhmes und der
Anerkennung willen in die Welt tritt; und alles, was im Sinne dieſer Lehre
gewirkt wird, iſ

t

„deutſch“, und deshalb iſ
t

der Deutſche groß; und nur, was

in dieſem Sinne gewirkt wird, kann zur Größe Deutſchlands führen.“ Hier

iſ
t

offenbar ebenſowenig wie bei Fichte in der oben zitierten Stelle das „Deutſche“
raſſenmäßig anthropologiſch, ſondern rein ethiſch gemeint. Schon in „Das
Judentum in der Muſik“ iſ

t Wagner auf den Spuren Fichtes gewandelt, auch

dort verſtand e
r

das Judentum nicht empiriſch, nicht perſönlich, ſondern teleo
logiſch. Wer die angeführten Eigenſchaften beſitzt, iſ

t „Jude“ oder „Deutſcher“.
Ausdrücklich wird betont (V. Seite 84): „Wer dieſe Mühe ſcheut, wer ſich von
dieſer Erforſchung abwendet – den eben begreifen wir jetzt mit unter der
Kategorie der „Judenſchaft in der Muſik“. E

s

iſ
t

alſo keineswegs ein Wider
ſpruch hierzu, wenn Wagner auch ſpäter mit Juden gute Freundſchaft hielt und

ſich ihrer Anerkennung und ihrer Leiſtungen freute. Durch den Vergleich ſeiner
Geiſtesrichtung mit der Fichtes wird erſt d

e
r

Sinn ſolcher Äußerungen ganz

klar. War doch Wagner manchmal auf dem beſten Wege, in derſelben typiſch
teleologiſchen Weiſe das Franzoſentum dem Deutſchtum entgegenzuſtellen. Ja

in unſerer eigenen Seele, in demſelben Geiſte, wohnt neben dem Deutſchen

das Undeutſche, alſo auch das Jüdiſche (X. 132).
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Daß dann ſchließlich der deutſche Geiſt voll echter Religioſität iſ
t,

daß e
r

e
s mit der Religion ernſt nimmt wie mit der Metaphyſik, das bedarf auch bei

Wagner keiner beſonderen Erwähnung. „Unter Religionsfreiheit verſteht er

nichts anderes, als das Recht, mit dem Heiligſten e
s ernſt und redlich meinen

zu dürfen.“

So erhebt denn Wagner die Frage: „Iſt der Deutſche eine bereits
zerbröckelte und ſeiner letzten Zerſetzung entgegenſiechende Völkererſcheinung, oder

lebt in ihm noch eine beſondere, der Natur um ihrer Erlöſung willen unendlich
wichtige Anlage, – eine Anlage, die, vollkommen ausgebildet, einer weit
ausgedehnten neuen Welt den Untergang der uns jetzt immer ſo überragenden

alten Welt erſetzen könnte?“ Genau ſo hat Fichte ſeine Schlußrede formuliert,

und Wagner ſelbſt hat uns die Antwort auf ſeine Frage längſt gegeben. Es
hat eben mit dem deutſchen Geiſt eine beſondere Bewandtnis. Aufgabe des

deutſchen Volkes iſ
t es
,

„mit Hilfe aller uns verwandten germaniſchen Stämme

die ganze Welt mit unſeren eigentümlichen Kulturſchöpfungen zu durchdringen.“

Auch bei Wagner iſ
t

das deutſche Volk das einzige, echte Kulturvolk, das Salz
der Erde. So kann e

r

denn faſt wörtlich wie einſt Fichte ausrufen: „Wehe

uns und der Welt, wenn diesmal das Volk gerettet wäre, aber der deutſche Geiſt

aus der Welt ſchwände!“

In der ganzen Konſtruktion des Begriffes und der Aufgabe des Deutſch

tums herrſcht alſo eine ſo weitgehende Übereinſtimmung zwiſchen Wagner und Fichte,

daß der Hinweis auf die Verwandtſchaft des Geiſtes und des Charakters zur
Erklärung nicht mehr ganz ausreichen dürfte. Wir können e

s nach obigem wohl

als erwieſen betrachten, daß die „Reden a
n

die deutſche Nation“ und höchſt

wahrſcheinlich auch „die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters“ einen nach
haltigen, tiefen Einfluß auf die Gedanken Wagners und ihren Ausdruck aus
geübt haben. Daß dieſer Aufnahme Fichteſcher Anſchauungen die perſönlichen

Bedürfniſſe Wagners förderlich geweſen ſind, daß Wagners Geiſt dem Fichteſchen

urverwandt geweſen iſt, das haben wir ja ſchon oben betont. Auch iſt es nicht
mehr nötig auf die ſelbſtändige, freie Art hinzuweiſen, mit der Wagner dieſen
Fichteſchen Geiſt neu belebte. Die angeführten Schriften bleiben perſönlichſte,

eigenſte Bekenntniſſe des für ſeine Kunſt und ſein deutſches Volk ringenden Genius.

Doch verfolgen wir die Gedanken der beiden Großen noch einen kleinen

Schritt weiter.

3
. Über Geiſt und Buchſtabe in der Kunſt

Wir haben ſchon vorhin geſehen, daß Wagner in der Schrift „Das
Judentum in der Muſik“ einen Gegenſatz der künſtleriſchen Produktion, den
Gegenſatz von Talent und Genie, aufſtellt. Dieſer Gegenſatz wird nun in

einer Weiſe eingeführt, d
ie

lebhaft a
n

Fichtes „Über Geiſt und Buchſtabe in

der Philoſophie“ (1794) erinnert. Gleich Fichte geht auch Wagner von der
Wirkung des Werkes aus. Von den Werken Mendelsſohns ſagt e

r,

daß ſi
e

nur dann „feſſeln“ könnten, „wenn nichts anderes unſerer, mehr oder weniger
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nur unterhaltungsſüchtigen Phantaſie, als Vorführung, Reihung und Ver
ſchlingung der feinſten, glätteſten und kunſtfertigſten Figuren, wie im wechſelnden

Farben- und Formenreize des Kaleidoſkopes, dargeboten wurde – nie aber
da, wo dieſe Figuren die Geſtalt tiefer und markiger menſchlicher Herzens
empfindungen anzunehmen beſtimmt waren.“ Dieſe formvollendete, virtuoſe

Kunſt richtet ſich alſo im letzten Grunde an den Verſtand, nicht an unſer Herz;

ſi
e iſ
t kalt, gleichgültig, trivial, ſobald man nach tieferem, ſeeliſchem Gehalte

ſucht (V. 79/80). Sie iſt „unproduktiv“ und „ſtabil“, denn das Talent findet
nie „das unerforſchte Neue“, e

s iſ
t

oberflächlich und langweilig, leer und öde,

geiſt- und empfindungslos träge. Arm iſ
t

dieſe Kunſt, weil ſie mit dem bloßen

Verſtande ausgeſchöpft werden kann, ſi
e

iſ
t unecht, geht auch nur auf den

Augenblickserfolg aus, iſ
t

utilitariſtiſche Kunſt, undeutſche Kunſt. So hatte auch
Fichte die „geiſtloſe“ Kunſt charakteriſiert, ihre Wirkung als langweilig, er
müdend, leblos, intereſſelos bezeichnet; und in den Reden a

n

die deutſche

Nation iſ
t

e
s ihm ein Zeichen der Undeutſchheit, nur zu reproduzieren, wenn

auch in glänzender Form; der Deutſchheit Merkmal iſt es dagegen, in die
Menſchheit hineinzuſchaffen das Neue, das allein echtes Intereſſe weckt, wirklich

und unbezwingbar feſſelt. Der Beweis für die Echtheit der Kunſt iſt aber, bei
Wagner und bei Fichte, ihre tiefe Wirkung. Unechte Kunſt vermag e

s nicht,

„auch nur ein einziges Mal die tiefe, Herz und Seele ergreifende Wirkung auf
uns hervorzubringen, welche wir von der Kunſt erwarten, weil wir ſi

e deſſen

fähig wiſſen, weil wir dieſe Wirkung zahllos o
ft empfunden haben, ſobald ein

Heros unſerer Kunſt, ſozuſagen, nur den Mund auftat, um ſo zu uns zu
ſprechen.“ Es ſpricht eben nur echter Geiſt zum Geiſt, nur am lebendigen

Feuer kann ſich die Glut echter Empfindung entzünden. Nur wo echter Geiſt,

tiefe Leidenſchaft, des Künſtlers Seele ergreift, d
a

iſ
t

auch Wirkung. Dieſe

„innerliche Erregung, die wahre Leidenſchaft, findet ihre eigentümliche Sprache in

dem Augenblick, wo ſie, nach Verſtändnis ringend, zur Mitteilung ſich anläßt“

(V. 78). Und Fichte erklärt: „Dieſe innere Stimmung des Künſtlers iſ
t

der

Geiſt ſeines Produkts, und die zufälligen Geſtalten, in denen er ſie ausdrückt,

ſind nur der Körper oder der Buchſtabe desſelben.“ Alſo ohne Geiſt, ohne

wahre Stimmung und Leidenſchaft kein Kunſtwerk, wenn die Geſtalt, die Form,

der Buchſtabe, auch noch ſo virtuos und gefällig iſ
t. Dieſe Fähigkeit nun, Geiſt

zu haben und mitzuteilen, iſ
t

das Kennzeichen des Genies, deſſen Weſen und

Wirken unbegreiflich iſt. „Wie der Quell aus verborgenen Tiefen, ſo des

Sängers Lied aus dem Innern ſchallt und wecket der dunkelen Gefühle Gewalt,

die im Herzen wunderbar ſchliefen.“ (Schiller: „Der Graf von Habsburg.“)

Die Wirkung iſt eben eine Tatſache, aus der wir auf Genie und Echtheit der
Kunſt ſchließen. Die ganze Methode der Betrachtung iſ

t

alſo bei Wagner

dieſelbe wie bei Fichte.

Das Genie iſ
t

wie ſein Produkt unergründlich. Von Bach und ſeinem

Werke ſagt Wagner: „Auf dieſe Schöpfung weiſe ic
h

nur hin; denn e
s

iſ
t

Grenzboten III 1913 17
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unmöglich ihren Reichtum, ihre Erhabenheit und aller in ſich faſſenden Bedeutung

durch irgendeinen Vergleich zu bezeichnen.“ Zum Weſen des Genies gehört

ſelbſtverſtändlich bei beiden Denkern, daß es ſein Werk um des Werkes willen
ſchafft, daß es „ſich auf den weltlichen Vorteil nicht verſteht“. Sein Intereſſe

iſ
t rein, für die Wahrheit wie für die Schönheit. Nicht um eines Zweckes

willen ſchafft das Genie. Es iſt ſeinem Weſen nach Tat und Trieb. Das
Schaffen „iſt ein dämoniſcher, in der tiefſten Nötigung zur Konzeption ſolcher

Werke aber begründeter Schickſalszug, durch den das Werk von ſeinem Schöpfer

der Welt gewiſſermaßen abgetreten werden muß.“ Ich brauche nur an Walther
Stolzing und Hans Sachs zu erinnern. „Lenzesgebot, d

u

ſüße Not, die legten

e
s

ihm in die Bruſt: nun ſang e
r,

wie e
r mußt'! Und wie e
r mußt', ſo

konnt' er's.“ Rechenſchaft über die Mittel braucht das Genie ſich nicht zu geben

und vermag e
s

auch nicht. E
s

ſchafft unbewußt, ſchafft wie die Natur, ohne

Kenntnis eines Zweckes, doch zweckvoll und organiſch. Nicht nach Regeln

richtet ſich der echte Künſtler: die ſind ja ein Fremdes. Nach Regeln läßt ſich

nur Virtuoſität erzielen. E
r

ſtellt etwas ganz Neues auf, ein organiſches Geſetz,

das zum erſten und letzten Male nur für ſein Werk gilt. Alles andere iſ
t

„Tabulatur“. Vom echten Genius ſagt Hans Sachs in bezug auf die Regeln

mit Recht: „Ihr ſtellt ſi
e

ſelbſt und folgt ihr dann.“ So hat ſich Wagner

die bedeutendſte Leiſtung des deutſchen Idealismus, Kants tiefſten Gedanken,

völlig kongenial zu eigen gemacht. Daß e
r

dabei zugleich rein empiriſch das

Weſen ſeines eigenen Kunſtſchaffens ausſprach – das iſt einer der höchſten Beweiſe
für die Echtheit, für die Deutſchheit dieſer Kunſt. So mag unſere trockene, wiſſenſchaft
liche Unterſuchung auch dem lebendigen Kunſtverſtändnis und Kunſtgenuſſe dienen.

Bei dieſer ganzen poſitiven Ausführung der Lehre vom Genie wird
Schopenhauer nur nebenbei erwähnt (X. 65). Sie iſt auch völlig freigehalten von
der peſſimiſtiſchen Metaphyſik. In dem im Eingang erwähnten Aufſatze über

den Parſifal habe ic
h gezeigt, daß Wagner auch die Schopenhauerſche Lehre

vom Genie, die ſich im Sinne der Romantiker nicht auf das Gebiet der Kunſt
beſchränkt, ſich zu eigen gemacht hatte und künſtleriſch geſtaltete. Wie die
Ablehnung jeglicher Aufklärung, wie die Faſſung des Begriffes „deutſch“,

atmet die hier dargelegte Auffaſſung durchweg Fichteſchen Geiſt. Es läßt
ſich ſogar nicht verkennen, daß die abſtrakten Gedanken Fichtes bei Wagner

durch die Erfahrungen ſeines langen Künſtlerlebens a
n

Fleiſch und Blut gewonnen
haben; zu der Theorie iſ

t

fördernd und lockend die Anſchauung getreten;

Meyerbeer, Roſſini, Mendelsſohn, Bach, Beethoven ſtehen als Typen vor
unſeren Augen und verdeutlichen ſcharf des Meiſters Gedanken. Dieſem anſchau

lichen Denken des Künſtlers entſpringen dann auch Charakteriſtiken, wie die der

Juden und Franzoſen, obwohl die Gedanken, rein begrifflich gefaßt, ganz all
gemeine Beziehung haben. Auch ſonſt erinnern Wagners Gedanken über das
Judentum, über das Alte Teſtament, über Reformation uſw. lebhaft an di
e

Auße
rungen Fichtes. Ein näherer Nachweis würde jedoch von unſerem Thema abführen.
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4. Die äſthetiſche Erziehung des Menſchengeſchlechts

Schon oben haben wir Schiller zur Erläuterung Wagnerſcher Gedanken

heranziehen können. Wenn dann Wagner über die Entſtehung der Kunſt ſagt:

„Offenbar entſpringt jeder Kunſttrieb zu allererſt aus dem Nachahmungstriebe,

aus welchem ſich dann der Nachbildungstrieb entwickelt,“ ſo werden wir ſofort

an das Erwachen des Kunſttriebes in dem „Wilden“ erinnert, wie es in den

„Künſtlern“ geſchildert wird. Bei der großen Verehrung, die Wagner ſein
ganzes Leben Schiller zollte, iſ

t

e
s

nicht verwunderlich, daß auch ſonſt noch

manche Gedanken beider engſte Verwandtſchaft zeigen. Für heute will ic
h

mich

auf den einen Punkt beſchränken, der gerade für Schillers Gedankenwelt der

charakteriſtiſche iſt, die Lehre von der äſthetiſchen Erziehung des Menſchengeſchlechts.

Auch Wagner ſtellt der Kunſt eine weſentliche Erziehungsaufgabe. Sie
hat vor der Wiſſenſchaft auf jeden Fall das eine voraus, daß ſi

e auch auf die

breite Maſſe des Volkes zu wirken berufen iſ
t,

während die Pflege der Wiſſen
ſchaft „kulturhiſtoriſch nur einen Sinn hat, wenn ſi

e eine bereits blühende ſchöne

Volksbildung eben krönt; die Bildnerin des Volkes aber iſ
t

nur die Kunſt“

(VIII. 58). Keine Kunſtgattung aber vermag auf das Volk eine ſo entſcheidende
Wirkung auszuüben als das Theater. Dieſes hat ſeinen erzieheriſchen Einfluß

ſchon einmal glänzend bewährt, indem die Wiedergeburt des deutſchen Geiſtes

im achtzehnten Jahrhundert und im erſten Jahrzehnt des neunzehnten „den
Leſſingſchen Kämpfen und den Schillerſchen Siegen“ auf der Schaubühne zu

verdanken iſ
t (VIII. 42/43).

Betrachten wir nun den Weg, auf dem dieſe Tatſache der äſthetiſchen Er
ziehung ſich vollzieht, ſo treffen wir zunächſt wieder Wagner auf den Bahnen

Schillers. E
r ſtellt, der Kunſt eine vorbereitende Aufgabe. Wie nach Schiller

Sittlichkeit und Wahrheit der Menſchheit zuerſt in Bildern und Symbolen der

Kunſt entgegentreten, um erſt ſpäter in Gedanken und Tat zum bewußten,

verſtandenen Eigentum zu werden, ſo ſagt Wagner von den Griechen: „Hoch
begabten Stämmen, denen das Gute ſo ſchwer fiel, ward das Schöne ſo leicht.“

Der Menſch, beſonders der griechiſche, brauchte die Kunſt als Vermittlerin, weil

ohne ſi
e

d
ie Wahrheit ihm zu furchtbar erſchienen wäre. Dieſe Wahrheit iſ
t

nun für Wagner die Tatſache des ewigen Leidens der Menſchheit, aus der

ſich auch die Sittlichkeit, das Mitleid als Forderung, ergibt: „In voller Be
jahung des Willens zum Leben begriffen, wich der griechiſche Geiſt der Er
kenntnis der ſchrecklichen Seite dieſes Lebens zwar nicht aus, aber ſelbſt dieſe

Erkenntnis ward ihm nur zur Quelle künſtleriſcher Anſchauung; e
r

ſah mit

vollſter Wahrhaftigkeit das Furchtbare; dieſe Wahrhaftigkeit ſelbſt ward ihm

aber zum Triebe einer Darſtellung, welche eben durch ihre Wahrhaftigkeit ſchön

ward“ (X. 228). Gerade hier offenbart ſich eine ganz eigenartige Seite des
Wagnerſchen Geiſtes. Wie e

s

ihm ſtets ein Bedürfnis war, ſeine Muſik, ſeine
Auffaſſung vom Drama, anzuknüpfen a

n

die großen Leiſtungen der Vergangenheit,

a
n Bach, Beethoven, Gluck, Weber und Schiller, ſo wahrt er auch hier den

17*
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Heroen der Dichtkunſt, den Griechen wie Shakeſpeare, ihre volle Größe. Nicht

maßt er ſich an, das Große allein zu beſitzen und entdeckt zu haben, ſondern

auch die Früheren haben wirkliche Dramen, voll echter Welttragik geſchrieben,

wenn auch nicht mit dem klaren Bewußtſein, der begrifflichen Einſicht, die ihm

die Philoſophie Schopenhauers geſchenkt hat. Das iſt echter hiſtoriſcher Sinn,

der ihn von Schopenhauer und ſogar von Fichte unterſcheidet; das iſt im Grunde
Hegelſcher Geiſt, der ihm zum mindeſten durch Feuerbach vermittelt wurde.

In dem großen Kunſtſchaffen der Vergangenheit lag alſo die Wahrheit,
lag die echte Sittlichkeit anſchaulich vor. Doch leider war e

s

ohne Einfluß
vorübergegangen. Dieſe „Werke der Leidenden“ (X. 248) ſind unverſtanden
geblieben, wie Kaſſandrarufe ſind ſi

e

verhallt. Noch heute wird Raphaels

„Sixtina“ bewundert, Beethovens Paſtoralſymphonie gehört, und dem Publikum
ſagen ſi

e nichts (X. 235). Die Erziehung durch die Kunſt ſcheint zu verſagen;

denn die Menſchheit iſ
t

entartet. Die Gründe dieſer Entartung führt Wagner

wiederholt aus, beſonders in „Religion und Kunſt“. An dieſer Stelle inter
eſſieren ſi

e uns nicht. Jedenfalls ſind ſi
e

ſchuld daran, daß ſtatt äſthetiſcher
Erziehung eine Regeneration der ganzen menſchlichen Geſellſchaft notwendig

geworden iſt. Der weſentlichſte Beſtandteil dieſer „Wiedergeburt“ iſ
t

die Er
kenntnis, eine ganz beſtimmte Erkenntnis vom Weſen der Welt, iſ

t

ferner eine

ſittliche Tat, die Umkehr des Willens. So führt Wagner aus: „In dieſem
Sinne und zur Anleitung für ein ſelbſtändiges Beſchreiten der Wege wahrer
Hoffnung, kann nach dem Stande unſerer jetzigen Bildung nichts anderes
empfohlen werden, als die Schopenhauerſche Philoſophie in jeder Beziehung

zur Grundlage aller ferneren geiſtigen und ſittlichen Kultur zu machen; und

a
n

nichts anderem haben wir zu arbeiten, als auf jedem Gebiete des Lebens

die Notwendigkeit hiervon zur Geltung zu bringen“ (X.257/58). Als End
ergebnis dieſer Erkenntnis erſcheint dann ſofort eine Einheit von wahr und

gut, „die Anerkennung der moraliſchen Bedeutung der Welt (ebenda 260).

Doch auch die Kunſt darf nicht fehlen bei der Vollendung der Regeneration.

Es iſt ſchon o
ft hervorgehoben worden, daß die Verneinung des Willens zum

Leben bei Schopenhauer eine tatſächliche Aufhebung der empiriſchen Welt zur
Folge haben müßte. Die Kunſt vermag „den wahren wünſchenswerten Zuſtand“

auch nur im Bilde anzudeuten, wirkliche Erlöſung bringt ſie nicht. Man hat nicht
ganzmit Unrecht di

e

Ideenlehre, die Lehrevon der Kunſt, als demSyſtem widerſprechend

gefunden. Hier trennt ſich Wagner von Schopenhauer. E
r

meint: „Was hier (bei
Schopenhauer) als nur mit faſt ſkeptiſchem Lächeln ausſprechbar erſcheinen durfte,

könnte uns ſehr wohl zu einem Ausgangspunkt innig ernſter Folgerungen werden.

Das vollendete Gleichnis des edelſten Kunſtwerkes dürfte durch ſeine entrückende
Wirkung auf das Gemüt ſehr deutlich uns das Urbild auffinden laſſen, deſſen
„Irgendwo“ notwendig nur ſich in unſerem Innern offenbaren müßte.“ So iſt es

alſo das geniale Kunſtwerk, das uns die Rettung zeigt, das uns eine Gewißheit der
Erlöſung aus dem Leiden desDaſeins, welche uns die Erkenntnis nur von ferne ſehen
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läßt, gibt. So hat ſichWagner wieder Schiller genähert. Auch bei ihm iſ
t

e
s

die Kunſt,

d
ie im Leben ſchon uns den Zuſtand der Ruhe genießen läßt, die uns eine

Gewähr dafür iſ
t,

daß in uns ein Göttliches wohnt, das ſich durchzuſetzen

vermag, das uns ſchließlich nach a
ll

dem Ringen und Kämpfen, wie den
Alciden, emporführt zu den heiteren Regionen, wo ewige Harmonie alles Leid

auflöſt und verklärt. Dieſe hiſtoriſche, kulturgeſchichtliche Aufgabe der Kunſt

hat Wagner Schopenhauer gegenüber wieder zur Geltung gebracht. Die Ent
wicklung der Menſchheit, die Geſchichte, iſ

t

ihm kein Wahn, ſondern eine not
wendige, bedeutungsvolle Stufenleiter, an derem Ende ein idealer, ſeliger Zuſtand

zu erreichen iſ
t. Unter dem Einfluß der Philoſophie des deutſchen Idealismus

deutet alſo Wagner die Schopenhauerſche Philoſophie dahin um, oder bildet

ſi
e dahin weiter, daß der zeitloſe, logiſch-metaphyſiſche Grundgedanke eine im

weſentlichen bloß moraliſche Bedeutung erhält; die Umkehr des Willens iſ
t

ihm

nicht ſo ſehr metaphyſiſche Tatſache als ſittliche Forderung, als Pflicht zum

Zwecke der Erlöſung der Menſchheit, zur Erhebung der Menſchheit auf eine

höhere Kulturſtufe. Eine eigenartige, originelle Kombination von Schopenhauer

und Fichte und ein Fortſchritt über beide hinaus! In dieſem „wiedergeborenen
Leben“ wird dann auch die Kunſt in ihrer wahren Bedentung erkannt. Der
dichtende Prieſter, „der vermittelnde Freund der Menſchheit,“ wird uns auch

in jenes Leben hinüberbegleiten (X. 247), die Werke der großen Dichter werden
dann verſtanden. „Zu uns werden alle dieſe dichteriſchen Weiſen geredet haben,

und zu uns werden ſi
e von neuem ſprechen“ (ebenda 248). In dieſem beſſeren

Zuſtand der Menſchheit „werden Religion und Kunſt nicht nur erhalten, ſondern

ſollen ſogar erſt zur einzig richtigen Geltung gelangen“. So hat die Kunſt
überhaupt, ſo hat insbeſondere des Meiſters eigene Kunſt eine hohe Aufgabe.

Als Künſtler fühlt ſich Wagner, ganz wie Schiller, als Hoheprieſter im Dienſt

der Menſchheit und ihrer Beſtimmung auf dieſer Erde. Gleich Fichte iſ
t

e
r

e
in Prediger, der die verirrten Menſchen zurückführen will zu dem göttlichen

Gebote, das ſi
e auf dieſer Erde leiten ſoll, der ihnen ihr Weſen und damit

ihre Aufgabe und ihren Zweck zum Bewußtſein bringen will. Und e
r ver

einigt Schiller und Fichte in einer Perſon. Als ſchaffender Künſtler erſcheint

e
r uns unſerem Schiller verwandt, und als Schriftſteller erneuert er in ſeiner

Weiſe Fichtes „Reden a
n

die deutſche Nation“. Als einziger Richard Wagner

ſchuf e
r Bayreuth, den Tempel, in dem ſein hehres Wort am deutlichſten und

reinſten erklingen ſollte, der ihm ein Beweis ſein ſollte für die einzigartigen

Anlagen (X. 127) und damit auch für die welthiſtoriſche Aufgabe des deutſchen
Volkes und ſeiner Kunſt. -

Möge in dieſem Jahre, dem Jahre, in dem der Geiſt von 1813 uns neu
erwacht, in dem wir auch Wagners hundertjährigen Geburtstag feiern, dies

kühne ſtolze Streben rein erkannt, in größerem Maße als bisher verwirklicht

werden! So feierten wir am ſchönſten den Genius.



Zentrums- Kolonialpolitik unter Bismarck

Von Maximilian von Hagen in Berlin

freundlichen Kreiſe des katholiſchen Deutſchland keineswegs prin
zipiell" dagegen, machte es ſeine Konzeſſionen wie in allen ſtaat

lichen Fragen von den kirchenpolitiſchen Dingen abhängig*). Es ſtimmte
dementſprechend je nach Lage des Kulturkampfes, den es immer wieder drohend

ausſpielte, für oder wider die neue Politik, freilich niemals ohne Einſchränkungen

und Hintertüren. Sobald humanitäre Fragen hineinſpielten, wie die Sklaven
und Miſſionsfrage, die den Idealen des Katholizismus förderlich erſchienen,

näherte es ſich dem Standpunkt der Regierung. Im Frühjahr 1885 erklärte
es ſich ſogar „voll und ganz dabei, wenn es ſich darum handle, eine geſunde,

nicht abenteuerliche Kolonialpolitik ins Werk zu ſetzen . . . und die Ehre des

Deutſchen Reiches zu wahren“. Der kirchliche Charakter der Partei zwang aber

dieſelbe immer wieder, auch eine ſo außerhalb aller Parteipolitik ſtehende

nationale Frage wie die Kolonialpolitik mit internationalen Maßen zu meſſen.

Schon b
e
i

der Beratung des Freundſchaftsvertrages mit Samoa im Sommer

1879 klagte das Zentrum, daß die Erwerbung des den Samoanern gewährten

Bürgerrechtes deutſchen Katholiken freiere Religionsübung gewähren würde, als

ſi
e preußiſchen Staatsbürgern erreichbar ſei!!**) Als dann in der Herbſtſeſſion

1885 die Interpellation Reichensperger über die Zulaſſung der Jeſuitenorden

in den Kolonien von Bismarck abſchlägig beantwortet wurde, was eine lebhafte

Debatte zwiſchen dem Kanzler einerſeits und Reichensperger, Rintelen und Windthorſt

andrerſeits zur Folge hatte, d
a

drohte der Kulturkampf, wie wir früher geſehen

haben, von neuem auszubrechen und auch die Kolonialpolitik zu gefährden.

*) Vgl. meinen Artikel über „Bismarcks Stellung zur äußeren Miſſion“ in Heft 5
1

der

Grenzboten von 1912.

**) Vgl. die köſtliche Karikatur bei Hüsgen, Ludwig Windthorſt. Dritte Auflage. Köln
1911. Seite 331.
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Denn das Zentrum ſuchte nach Bismarcks taktiſch vortrefflicher Außerung“) d
ie

Sympathie der katholiſchen Wähler für die neue Politik dadurch zu erſchüttern,

daß e
s inſinuierte, die Kolonien würden in disparitätiſcher Weiſe zum Nachteil

der katholiſchen Konfeſſion ausgebeutet. Zentrum und Germania, die nach

Bismarcks Bemerkung“) unberufene Wächter der katholiſchen Intereſſen und
(paritätiſchen) Berechtigungen waren, „kitzelten und peitſchten“ denn auch ſofort

wieder den Kulturkampf aus Machtbedürfnis auf, indem ſi
e

a
n franzöſiſch

jeſuitiſche Miſſionsbeſtrebungen ihren „höchſt unpatriotiſchen Feldzug“ gegen die

heimiſche Regierung knüpften“). Der Bruch der Regierung mit dem Zentrum

konnte daher nicht ausbleiben, als die katholiſche Preſſe für den Kulturkampf

wieder zu werben begann. Schrieb doch die Schleſiſche Volkszeitung am 3
. De

zember 1885, daß die Kriegserklärung des Reichskanzlers „im katholiſchen Volk

weithin als ein erlöſendes Wort mit Jubel begrüßt“ werden würde, worauf
die Norddeutſche Allgemeine Zeitung das ſchon lange unvermeidliche Machtwort

in einem äußerſt ſcharfen Artikel ausſprach.

Für die Kolonialpolitik wurde dieſer Bruch glücklicherweiſe nicht von Be
deutung, d

a

ſi
e damals im weſentlichen ſchon abgeſchloſſen war. Auch fand das

Zentrum mit ſeiner Oppoſition bei anderen Parteien diesmal keine Unterſtützung,

weil ſeine eigennützigen Tendenzen zu offenkundig waren. Bismarck ſuchte die

neue Wendung ſchließlich dadurch zu paralyſieren, daß e
r

das Schiedsgericht

des Papſtes in dem Streite um die Karolinen zwiſchen Spanien und Deutſch

land anrief: ein Mittel, das freilich, wie alle ſeine Verſuche eines Zuſammen
arbeitens mit dem Papſte über den Kopf des Zentrums hinweg, wenig Eindruck

hinterließ und die Richtung der deutſchen Ultramontanen kaum beeinflußte, weil,

nach Bismarcks Erklärung+), der Partei- und Fraktionsgeiſt des Zentrums ſich

immer ſtärker erwies als ihr geiſtliches Oberhaupt! Auch in dieſer Frage zeigte

die Partei wenig Verſtändnis für die Einmiſchung des Papſtes, ſondern bewies

auch hier, daß Windthorſts Wort vom 3
. September 1885 in Münſter „Der

Greis im Vatikan regiert doch die Welt“ auf das Zentrum keine Anwendung

findet, ſobald die kirchlichen Intereſſen ſeinen politiſchen einmal widerſprechen.

So unzufrieden aber auch das Zentrum mit der Form des Nachgebens in der
Karolinenfrage ſein mochte: d

ie

Tatſache billigte e
s,

wie überhaupt alle Oppo

ſitionsparteien – was der Schande halber beſonders betont werden muß –

nur der negativen Seite der Bismarckſchen Kolonialpolitik, d. h. allen offiziellen
Verzichten, ihre reſtlos zuſtimmende Anerkennung gaben.

Die Hauptkämpen in den kolonialpolitiſchen Debatten des Zentrums waren

natürlich Windthorſt und außerdem der Hilfsſenator am Leipziger Kammergericht

Rintelen. Der erſte Pfuirufer und ſpätere langjährige Präſident des Reichstags,

*) Reden XI 254.
**) Reden XI 253, 278.
***) Reden XI 287 bis 292.

†) „Gedanken und Erinnerungen“ II 153.
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Graf Balleſtrem, Kammerherr des Papſtes, lehnte mit Rückſicht auf d
ie

ſeiner

Partei ſeit Jahren von der preußiſchen Regierung zuteil werdende Behandlung

am 27. Juni 1884 d
ie Dampferſubvention für ſeine Partei ab, da ſie ſich auf das

Vertrauen zu den verbündeten Regierungen gründe, das dem Zentrum zurzeit

fehle. Stephan bedauerte damals mit Recht, daß nationale Fragen von ſo

kläglichem Parteiſtandpunkte aus behandelt würden. Rintelen verwarf die
Dampfervorlage am 13. März 1885, weil ſie der Kolonialpolitik diene, die das
Zentrum ablehne, bewilligte aber ſchließlich die oſtaſiatiſche Linie als Verſuch

mit Rückſicht auf d
ie ungeheuer große Maſſe der dort wohnenden konſumtions

fähigen Bevölkerung. In langer Rede ſuchte e
r damals nachzuweiſen, daß das

Zentrum nicht a priori gegen Kolonien ſe
i,

ſondern nur gegen d
ie

betreffenden

Kolonien, d
ie

e
r mit ſeiner Partei allerdings für „reines Flittergold in der

Ruhmeskrone Deutſchlands“ halte und nicht der Gefahren für wert erachte, wie

ſi
e

eine Verteidigung aller Kolonien durch Krieg und Blutſteuern immer ver
urſacht hätten. Im Namen des Zentrums weigerte e

r

ſich daher, den von der

Preſſe großgezogenen Kolonialchauvinismus mitzumachen.
Windthorſt“), „der abſolute Leiter des Zentrums“, dem Kanzler als „der

erſte Parlamentarier großen Stiles im Deutſchen Reiche“ allein gewachſen und

als „Förderer der legalen Zerſetzung“ und als „Minderer“ des Reiches für den

Haß geradezu unentbehrlich“), bekämpfte mit virtuoſenhafter Dialektik, auch hier

freilich nicht ſelten „unbeeinflußt durch Detailkenntniſſe“ und einen jägerhaften

Hang zur Übertreibung“), wie in der Sozialiſten- und Militärfrage ſo auch

in der Kolonialfrage vor allem jedes Moment, das zur Stärkung der ſtaatlichen
Omnipotenz beitragen konnte, die e

r ja alle Zeit im Intereſſe der Kirche ein
zuſchränken ſuchte. Auch hier erwies e

r

ſich als unermüdlicher Vorkämpfer ſeiner
Sache, als „parlamentariſcher Advokat im höchſten Sinne des Wortes“, als

Politiker und Diplomat, aber nicht als eigentlicher Staatsmann, der das Weſen

und die Bedürfniſſe ſeines Landes tief und wahrhaft verſteht. Doch ſprach e
r

ſich auch hier je nach dem Stande der Beziehungen des Zentrums zur Re
gierung für oder gegen ihre Vorlagen aus: wie ſein großer Antipode ohne jede

Abſicht ſchöne Reden zum Fenſter hinauszuhalten, ſelten freilich auch ohne
jeſuitiſche Reſerve, bei der ſeine wahren Gedanken und Entſchlüſſe ſtrittig

waren†).

*) Vgl. die ſchon erwähnte Biographie Hüsgens, die freilich über Windthorſts Stellung

zur Kolonialpolitik wenig Aufſchluß gibt. Völlig unergiebig für unſere Frage, die auf S. 238
mit einem einzigen, nichtsſagenden Satz abgetan wird, iſt J. Knopp, L. Windthorſt, Dresden 1898.
Ueber Windthorſt als Politiker vgl. vor allem Rachfahl, Preußiſche Jahrbücher, 135, 460ff.

u
. 136, 5
6 ff
.,

auch Bachem, Sonderabdruck aus dem Staatslexikon der Görresgeſellſchaft V
,

Freiburg 1912.

*) Buſch, Tagebuchblätter III und Grenzboten 1886 IV 49ff.
***) Bachem, a. a. O
.

19, Reden X425.

†) Hüsgen 67, Reden XI 107, 273 ff.
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In einer bedeutſamen und weitſichtigen Rede!), die freilich mit ihrem
rationaliſtiſchen, durch den Satz „Der deutſche Charakter eignet ſich nicht für
großen Enthuſiasmus“ motivierten Ton, erkältend auf die Kolonialbegeiſterung

wirken ſollte”) – warnte er bei dem außerordentlich wichtigen politiſchen und
finanziellen Schritt, vor dem Deutſchland ſtehe, vor Übereilung, d

ie

ſeine vor
trefflich vorausgeſehenen Folgen nur ungünſtig beeinfluſſen werde. „Neue Bahnen

im Völkerleben“ wollte e
r „langſamen Schrittes“ und „mit Bedacht“ betreten

ſehen”). Nur eine weiſe und wohlüberlegte, eine vernünftige Kolonialpolitik glaubte

e
r mit ſeiner Partei opferwillig unterſtützen zu können“). Doch wünſchte e
r

dieſe

niemals durch „ſchöne Worte und billige Redensarten“ zu Ausgaben hinzu
reißen, die den Wähler und Steuerzahler belaſten würden.
Bismarck, der von ſeinem Standpunkt aus Windthorſts Argumenten aus

perſönlichen und ſtaatlichen Gründen nie völlig gerecht werden konnte, bedeutete

ihm in einer ironiſchen Analyſe ſeiner Rede, daß die Bewilligungen zur Kolonial
politik nach beiden Seiten – der poſitiven wie negativen, ablehnenden oder
hinhaltenden – von außerordentlicher Bedeutung ſeien”), daß aber eine Ver
zögerung der Vereitelung gleichkäme, d

a

ihm eben höchſte Eile geboten ſchien,

wenn Deutſchland überhaupt Kolonien wolle. In der Mahnung Windthorſts
zur größten Vorſicht ſah e

r

daher nur Abneigung gegen jede Kolonialpolitik,

deren Berechtigung e
r

von ſeinem Standpunkt aus zu verſtehen vorgab"). In
Windthorſts Vorliebe für Kommiſſionsverweiſung") erblickte e

r nur bewußte

Obſtruktion und nicht die Abſicht ſachlicher Prüfung, obwohl Windthorſt dieſem

Vorwurf von vornherein zu begegnen ſuchte*). Freilich ging der Zentrums

führer in ſeiner Obſtruktion einmal (in der Budgetkommiſſion vom 27. Juni 1884)
ſoweit, den Abbruch einer von ihm ſelbſt bewilligten Kommiſſionsſitzung zu ver
langen, um damit die Verhandlungen über Dampferſubvention und Kolonial
politik in der Frühjahrsſeſſion 1885 unmöglich zu machen. Wo aber Windthorſt

ſelbſt einmal Kolonialanträge ſtellte, d
a entgegnete Bismarck ſchlau, e
r

tue e
s

der kolonialbegeiſterten katholiſchen Wähler wegen”). Tatſächlich trat Windthorſt

aber nur dann für Kolonialpolitik ein, ſobald ſi
e den Intereſſen ſeiner Partei

*) Über Windthorſts kolonialpolitiſche Reden muß man in den ſtenographiſchen Berichten

des Reichstags nachleſen, d
a

die ſehr tendenziös ausgewählten Reden des Staatsminiſters a. D
.

und Parlamentariers Dr. Ludwig Windthorſt (3 Bände, Osnabrück 1902) bezeichnenderweiſe

nichts enthalten, was Windthorſts feindliche Stellung gegen Bismarcks Kolonialpolitik

charakteriſieren könnte.

2
)

Reden X409.

*) Reden XI 86.

*) Reden XI 272.

*) Reden XI 140.

°) Reden X429.

7
)

Reden X145.

*) Reden X409.

*) Reden XI 274.
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entſprach, während er ſich ſpäter offen als Gegner bekannte, weil die Lage des

Reiches zwiſchen den zwei größten Militärmächten eine Zerſplitterung ſeiner

Kraft nicht vertrage*). Bismarcks Vorwurf, daß das Zentrum prinzipiell gegen

die Kolonialpolitik ſei, beantwortete Windthorſt am 10. Januar 1885 mit der

bedenklichen Phraſe: „nicht für jede, aber für eine richtige ſind wir ſehr.“

Im Grunde wollte er nach ſeinen Reichstagsreden vom 9. und 10. Januar
und vom 2. März 1885 nur für „geeignetere“, am liebſten Ackerbaukolonien,

d
ie

der Auswanderung dienten, Geld bewilligen. Bismarck aber betonte“),

daß die beſchauliche Art des Abwartens, o
b

nicht etwas beſſer gebratene Tauben

den Deutſchen in den Mund fliegen würden, auf die Kolonien keine Anwendung

finden könne. Denn in der Tat wäre die Regierung dann nie in die Lage gekommen,

ſich d
ie Frage vorzulegen, o
b ſi
e zugreifen ſollte, bei dem was ſich a
n Kolonien

überhaupt noch bot. Als Windthorſt im Sinne Bambergers und ſeiner Genoſſen
ſchließlich vor einer Billigung der eingeſchlagenen Richtung auf die Autorität

der dabei intereſſierten großen hanſeatiſchen „Handelskönige“ hin warnte, d
a ant

wortete Bismarck, daß eine Förderung der kapitaliſtiſchen Intereſſen (im Dern
burgſchen Sinne) auch in den Kolonien dem Mutterlande Vorteile bringe und

daß e
r

dem Urteil der Überſeepioniere, d
ie

d
ie Länder zur Ausbeutung aus

gewählt hatten, mehr vertraue als irgendeinem heimatlichen Kritiker.

Für bedenklich hielt Windthorſt – und e
r

befand ſi
ch dabei in voller Über

einſtimmung mit Auguſt Reichensperger, der in einer Abſchiedsrede a
n

ſeine

Wähler in Krefeld am 12. Oktober 1884 die Stellung des Zentrums gegenüber

der Kolonialpolitik rechtfertigte“) – bei aller Kolonialpolitik vor allem die Kon
ſequenzen a

n ſtetig wachſenden Koſten und a
n

neuen Reibungspunkten, die ſi
e

für Deutſchland bei der dadurch bedingten Kräftezerſplitterung mit ſich bringen

würden. Zur Beſchwörung internationaler Verwicklungen machte e
r daher,

unter berechtigtem Hinweis auf die in England erwachte Eiferſucht, die

neue Politik von einer Höherentwicklung der Marine abhängig, deren Koſten

e
r

neben denen für das Landheer ſeinen Wählern nicht zumuten wollte.

Bismarck aber betonte damals†), daß das von Windthorſt geforderte Ziel
einer Seemacht, die die Kolonien auch ſchützen könne, ohne irgend eine

andere Macht fürchten zu müſſen, für Deutſchland überhaupt unerreichbar

ſei. Denn nach ſeinen kontinentalen Anſchauungen über die Flottenpolitik††)

bedurfte Deutſchland niemals einer Marine erſten Ranges. Anderſeits aber

*) Hüsgen 295.
*) Reden XI 141.
***) Vgl. Paſtor, Reichensperger Il 218. Ob ſich Reichensperger freilich wirklich ſo

wenig mit den Problemen der Kolonialpolitik – ſei es mit poſitivem oder negativem Er
gebnis – abgegeben hat, wie es nach Paſtors Buch erſcheint, iſt bei deſſen eigenartiger Stoff
auswahl (vgl. H

.

Oncken, Hiſtoriſche Zeitſchrift 88, 247 ff
.)

nicht zu entſcheiden.

†) Reden X414 ff
.

††) Vergleiche meine Ausführungen über Bismarcks Flottenpolitik: Grenzboten 1910,

II 492 f.
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bemerkte e
r,

daß die Flottenverſtärkung, wie ſi
e der Reichstag in ſeltener Ein

mütigkeit in den Leſungen vom 18. bis 28. März bewilligt hatte, auch ohne
Kolonialpolitik unabweislich geweſen wäre, ſeitdem der Handel einen ungeahnten

Aufſchwung genommen habe“). Hieraus erhellt, daß e
r

den Zuſammenhang

der Dampferſubventionsvorlage mit einer vorbedachten Kolonialpolitik ganz ab
lehnen wollte . . .

Um zu einer Beurteilung des Wertes der parlamentariſchen Kritik a
n

der

Bismarckſchen Kolonialpolitik zu gelangen, mag – nachdem wir im vorigen
Heft auch die Oppoſition des Freiſinns kennen gelernt haben“) – der Voll
ſtändigkeit halber noch der anderen Fraktionen anhangsweiſe kurz gedacht werden.

Da ſind zuerſt vor allem die Nationalliberalen zu nennen, die unter den

Regierungsparteien die Hauptſtütze für die neue Politik bildeten. Während die

dieſer Fraktion zugehörigen praktiſch-intereſſierten Kaufleute wie Meier und

Woermann den Kolonialhoffnungen ſkeptiſcher gegenüberſtanden, wenn ſi
e auch

dringenden Regierungsvorlagen nie ihre Zuſtimmung verſagten, ſorgte die Partei
leitung beſonders durch das Verdienſt Hammachers für eine kräftige Förderung

der neuen Überſeeziele. Die Konſervativen verhielten ſich, geſtärkt durch d
ie

neue Wirtſchaftsgeſetzgebung, in ihrem extremeren Flügel unter Holſtein ab
wartend, in ihrem liberaleren unter Helldorf allmählich geneigter. Ein Über
wiegen freihändleriſcher Ideen mit ihrer Abneigung gegen Kolonien überhaupt

wirkte auch hier noch vielfach mit, doch fehlte den rechtsſtehenden Parteien

niemals der gute Wille zur Durchſetzung der kolonialpolitiſchen Regierungsvor

lagen. Dabei ſe
i

freilich bemerkt, daß dies nicht ſelten weniger aus Über
zeugung von ihrer Notwendigkeit und Dringlichkeit als vielmehr aus partei

taktiſchem Selbſterhaltungstrieb geſchah, der eine Vermehrung der kompakten

„geborenen“ Majorität von fünf Achtel Oppoſitionsmännern“) durch die Un
einigkeit der rechtsſtehenden Parteien nicht zuließ.

Was endlich die Stellung der Sozialdemokratie anlangt, ſo genügt ein

allgemeines Wort mit dem Hinweis auf die Ausführungen des holländiſchen

Sozialiſten van Kol bei den Verhandlungen über Militarismus und Kolonial
politik auf dem Internationalen Sozialiſtenkongreß in Stuttgart im Auguſt 1907,

der den Genoſſen den Unverſtand der deutſchen Sozialdemokratie im Unterſchied

zur britiſchen und holländiſchen in Kolonialfragen vorhieltf). In der Tat bewies
die Sozialdemokratie von allem Anfang a

n

abſolut kein Verſtändnis für die

eminent ſoziale Bedeutung der Kolonialpolitik, die mit allen ihren Folgen auf

dem Weltmarkte der Hebung der materiellen Lage der arbeitenden Klaſſen

beſonders förderlich iſ
t. Ihre Stellung zur Kolonialpolitik war, wenn man von

*) Reden XI 110.
*) Dort iſt auf Seite 200, Zeile 4, der erſten Anmerkung, „in der Wahl“ ſtatt „in

die Wege“ zu leſen.

***) Nach Bismarcks Berechnung, Reden X 260.

†) Deutſche Kolonialzeitung 1909, S
.

746 f.
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der Poſtdampfervorlage abſieht, deren Bedürfnis – natürlich mit Abſtrichen! –
auch die Sozialdemokraten, u. a. Singer, anerkannten, entſprechend indifferent

oder ablehnend. Bebel bekümmerte ſich überhaupt erſt ſeit 1889 um Kolonial
politik. Liebknecht lehnte ſi

e in langen Reden vom 24. November 1884 und

vom 4
. März 1885 ab. E
r

hielt Kolonien für wertlos mit der Begründung,

daß ſi
e heutzutage nur den Schnaps- und Pulverkapitaliſten zugute kämen,

wie die engliſchen Kolonien beweiſen ſollten. E
r

machte darum das Wettrennen

nach Kolonien, dieſen „Totentanz der heutigen bürgerlichen Geſellſchaft, die

ihre letzten Karten ausgeſpielt hat und ihren Bankrott proklamiert“, nicht mit.

Denn e
r

wußte aus der engliſchen Geſchichte, daß Kolonialbeſitz nicht vor Über
produktion und Übervölkerung ſchütze und befürchtete darum, daß d

ie Kolonial
politik– woran wie wir wiſſen Bismarck niemals dachte – die ſoziale Frage
exportieren wolle, während dieſe nach ſeiner Überzeugung nur im Lande gelöſt

werden könne. Dieſe Andeutungen genügen, um einzuſehen, daß Bismarck ſich

mit der Sozialdemokratie überhaupt nicht in Diskuſſionen über Kolonialfragen

einlaſſen konnte“).

Ein Rückblick auf dieſe parlamentariſchen Kämpfe lehrt, wie ſchwer es war,

den Vertretern des deutſchen Volkes den kolonialen Gedanken einzuimpfen und

wie wenig e
s gelang, ihn von den Schlacken der Parteipolitik freizuhalten.

Wenn trotzdem nicht nur die Erwerbung der Kolonien, ſondern auch ihre Er
haltung erreicht wurde, ſo leuchtet Bismarcks Verdienſt um ſo ſtrahlender aus

der Vergangenheit in eine ausſichtsreiche Zukunft.

Noch einmal aber wollen wir uns auch der Abgeordneten von damals
annehmen, deren Lage nur zu leicht zu falſcher Beurteilung führen könnte.

Sicherlich war es für den kontinentalen Horizont aller, auch der Verſtändigſten,

nicht einfach, in den neuen weltpolitiſchen Richtlinien zurechtzufinden. Darum

handelten auch d
ie

ſchärfſten Gegner zum größten Teil nach beſtem Wiſſen und
Gewiſſen: von den drei Hauptmatadoren der Oppoſition Windthorſt, Richter und
Bamberger, die beiden letzteren beſtimmt. Die Vorteile jeglicher Kritik wollen

auch hier nicht überſehen ſein. Auch der Widerſpruch des Freiſinns und des

Zentrums war heilſam, inſofern e
r

allzu hoch geſpannte Erwartungen aufs rechte

Maß herabzuſtimmen wußte und auf Gefahren finanzieller und politiſcher Art, auf
Koſten, Kolonialkriege und internationale Verwicklungen hinwies, die als ſi

e

kamen, wenigſtens nicht mehr überraſchend wirkten. Auch mit Bismarcks zag

*) Daß ſich die Anſichten der Sozialdemokratie gegen die „kapitaliſtiſchen, militariſtiſchen

und chauviniſtiſchen Sonderbeſtrebungen“ in der Kolonialpolitik noch nicht geändert haben,

zeigen außer den Parteitagen und den Parlamentsreden beſonders die Schriften des in
zwiſchen aus der Partei ausgeſtoßenen Reviſioniſten Gerhard Hildebrand (Sozialiſtiſche Aus
landspolitik, Jena 1911, Sozialiſtiſche Monatshefte, September 1911, Koloniale Rundſchau
1911, S

.
2
2

ff
.

u
.

a
. m.), die vergebens eine Bekehrung der Sozialdemokraten zu den Auf

gaben der Kolonialpolitik verſuchten. Der letzte Grund der Unverſöhnlichkeit dieſer Partei
liegt freilich in der Erkenntnis, daß Kolonialpolitik ohne Kapitalismus unmöglich iſ
t.

Vgl. Peters, Zur Weltpolitik 125 ff
.
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haftem Herangehen an die Probleme der Kolonialpolitik, wie ſi
e

ſelbſt noch die

Thronrede vom 20. November 1884 zum Ausdruck brachte, wird man eine

ſolche kritiſche Prüfung und Hemmung der neuen Politik durch den Reichstag

in der Abſicht, Übereilungen zu verhüten, rechtfertigen können. Unhaltbar war

ſolche Parlamentskritik nur, wo ſi
e

die Kolonialpolitik als ein Geſchäft auf
faßte, das ſich im Augenblick rentieren müſſe, und nicht unter dem allein denk

baren Geſichtswinkel des Staatsmannes betrachtete, der ewige Politik treibt.

Man ſieht auch hier: im Grunde konnte den Kolonien von der Parteien Gunſt
und Haß nichts Gutes kommen, weil dieſen immer die Vorausſetzungen des

wahren Staatsmannes fehlen werden, der ſich mit den Tendenzen ſeines Landes

identifiziert. Es iſt daher auch eine logiſche Notwendigkeit, wie e
s geſchichtliche

Tatſache iſ
t,

daß damals allein Bismarcks ſtaatsmänniſche Größe nach Mög

lichkeit die univerſal-hiſtoriſchen Probleme und Perſpektiven der Kolonialpolitik

überſah, wenn auch ein abſichtliches Hineinführen Deutſchlands in die Bahnen

der „Weltpolitik“ als mit ſeinen kontinentalen Grundanſchauungen unvereinbar

durchaus abzuweiſen iſ
t.

Sturm
BRoman

Von Max Ludwig-Dohm

(Elfte Fortſetzung)

Mit puterrotem Kopf verließ Evi den Saal. Aber ſi
e

dachte gar nicht
daran, ihr Zimmer aufzuſuchen. Eine Weile ſtand ſi

e

und lauſchte, o
b ihr

vielleicht jemand nachkam. Dann nahm ſi
e

raſch aus dem Ständer im Vorſaal
Sandbergs Jagdgewehr und glitt wie ein Wieſel die Treppe zur Küche hinab.

Hier entriegelte ſi
e

die Hintertür und entwiſchte auf den Hof.

Drüben im Seitenflügel brannte noch Licht. Dort im Parterre hatte Sand
berg ſein Quartier. Sie ſchlich quer über den Hof und ſpähte durch die Vor
hänge. E

r

war dabei, das weiße Eichhörnchen auszuſtopfen und nähte gerade

eben den Balg zu.

„Der wird mir recht geben, wenn ic
h

ihm die Geſchichte erzähle!“ dachte

Evi auf ihrem Lauſcherpoſten. „Aber wenn ic
h

jetzt klopfe, erſchrecke ic
h ihn,

den guten Kerl. E
r

will mich ſicher damit überraſchen . . . Und dann, wer
weiß, o

b

e
r

mich nicht ſofort wieder ins Haus ſchickt!“

Wie ein Trapper kam ſi
e

ſich vor, als ſi
e jetzt, das Gewehr zum Schuß

bereit, durch das Dunkel huſchte. Und ſehr ernſt nahm ſi
e die Aufgabe, in
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der ſich ihr Trotz entlud, Sie ſtrich um jede Scheune. Sie kontrollierte die
Ställe und blieb lauſchend am Spritzenhauſe ſtehen. Nichts regte ſich.

Sie war jeden Augenblick bereit, dem Anſchlagen der Hunde durch ihren
Pfiff zu begegnen und wunderte ſich, daß ſich bisher noch keiner der Köter
gemeldet hatte.

„Der Wächter wird ſi
e bei ſich haben,“ denkt Evi und macht ſich auf, den

alten Tommingas zu ſuchen, der vielleicht in irgendeinem Winkel ſchläft. Hinter

dem Gewächshaus, wo e
s

ſo ſchön warm iſ
t,

wird e
r wohl hocken.

Dumpf und ſchwer iſt di
e

Nacht. Kein Windhauch bewegt d
ie

kahlen Äſte.

Es iſt wundervoll unheimlich.

Alles hat ein ſeltſames neues Geſicht. So hat Evi die alten Scheunen
noch nie geſehen: die Luken unter dem Dache gucken ordentlich wie Augen

unter einem tief in die Stirn gezogenen Hut, und das Holztor nimmt ſich aus,

wie ein geſtutzter breiter Bart. Das Antlitz eines Rieſen iſt es geworden.

Und das Herrenhaus ſelbſt liegt wie ein ſchlafendes Ungeheuer auf zwei
mächtigen Pranken d

a
. . .

Ein hoher Staketenzaun, nur vom Gewächshaus unterbrochen, ſchließt den
Gemüſegarten ab. In dieſer Nacht ſtand die in das feſte Lattengefüge geſchnittene
Pforte weit offen.

„Was hat der alte Tommingas im Garten zu ſuchen? Voller Neugierde

geht Evi den breiten Mittelweg entlang, der ſich weit hinten unter den Obſt
bäumen verliert. Die Luft iſ

t

voll vom Geruch feuchten, verweſenden Laubes.

Evi ſchaudert e
s – Friedhofsluft.

Sie ſieht im Dunkel den Stapel Bretter nicht, mit dem die Beete ab
gedeckt werden ſollen, ſi

e ſtolpert, fällt . . . In einem jähen Knall löſt ſich
der Schuß ihres Gewehres. Nun liegt ſi

e

d
a mit ſchmerzendem Kopfe, denn

der Kolbenſchlag traf ihre Stirn, liegt da, wie betäubt, keines Gedankens
fähig . . .

Aber was iſ
t das? Sie fährt in die Höhe. Ein zweiter Schuß! Ein

dritter! Eine ganze Salve knattert. Und jetzt ſetzt es heran, von hinten aus

dem Garten, eine wilde Jagd – duckt ſich, lauſcht, ſpringt auf, rennt
weiter . . .

In Todesangſt umkrallt Evi die Bretter. Sie iſt wie erſtarrt. Kaum
ſchlägt ihr Herz.

- Als ſpeit ſi
e die Nacht aus, kommen die ſchwarzen Geſtalten angeſtürmt –

unzählige! Einer fällt wie Evi über das unſichtbare Hindernis – ſi
e gibt ſich

verloren. Aber er ſieht ſi
e nicht, flucht, richtet ſich auf und folgt den anderen.

Evi bleibt unentdeckt . . .

Auf den erſten Schuß hin war Sandberg ins Herrenhaus gelaufen. Er
hielt ſich nicht lange beim Verwundern auf, als er die Küchentür offen fand,

aber e
r verriegelte ſi
e hinter ſich. In ein paar Sätzen ſtand e
r

oben im Saal.
Das war das Werk weniger Sekunden.
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„Verrat!“ ſtieß er hervor – da ging draußen der Höllenlärm los.
„An die Gewehre!“ rief Cäſar von Brügge. Im Handumdrehen ſtanden

zwanzig Bewaffnete im Vorſaal bereit und harrten auf Wenkendorffs Kommando.

Draußen war es ſtill geworden.

„Aus dem Garten kamen die Schüſſe?“ fragte der alte Freiherr ſeinen Förſter.
Doch ehe er noch Antwort geben konnte, donnerten drei Schläge gegen d

ie Haus
tür und eine kräftige Stimme rief auf eſtniſch:

„Der Baron ſoll kommen! Wir ſchießen nicht!“ Und eine andere Stimme
rief dazwiſchen: „Ihr habt zuerſt geſchoſſen!“
„Ich werde mit den Leuten reden!“

Aber die Junker vertraten dem alten Herrn den Weg und hoben be
ſchwörend die Arme: „Schicken Sie einen von uns, Baron! Sie dürfen ſich

nicht in Gefahr bringen!“

Sandberg ſagte: „Es iſ
t

keine Gefahr! Auf den Herrn ſchießen ſi
e

nicht.

Die kommen wegen der Gefangenen.“

Der alte Wenkendorff nahm den Arm ſeines Förſters und ging auf die

Terraſſe hinaus. „Bitte bleiben Sie zurück!“ wandte e
r

ſich zu den Junkern

und ſchloß die Tür hinter ſich.
Als er das Bild ſah, in das ſich jetzt der alte Hof von Sternburg ver

wandelt hatte, blieb e
r

überraſcht ſtehen.

Fackeln kniſterten auf und beleuchteten zunächſt einen Reiter, der auf weißem

Pferd vor der Rampe hielt. E
r

hatte einen roten Frack an, wie ihn die

Kavaliere zur Schnitzeljagd tragen, und ein Karabiner hing ihm vom Sattel.

Geſchwärzt waren die Geſichter der Fackelträger, die ihm zur Seite ſtanden,

geſchwärzt auch die hunderte von Geſtalten, die im weiten Kreiſe den Hofraum

anfüllten – in trotziger Haltung und gut bewaffnet.
Der Reiter lüftete in weitem Schwunge ſeinen Zylinder.

„Herr Baron!“ ſagte e
r

ſtolz. „Wir führen gegen Sternburg nichts im

Schilde. Die Leute nennen Sie einen guten Herrn. Wenn Sie unſere For
derung erfüllen, ziehen wir ohne einen Schuß ab!“

„Was wollen Sie?“

„Den Schlüſſel zum Spritzenhauſe, zwanzig Gewehre und den Baron
Wolff Joachim von der Borke!“

„Gebt uns eine halbe Stunde Bedenkzeit!“ ſagte Herr von Wenkendorff.

„Gut! Aber Sie ſollen wiſſen, daß jeder Widerſtand nutzlos wäre. Das
Telephon iſ

t

zerſchnitten. Hier im Hofe ſtehen hundertundzwanzig Mann, ebenſo

viel im Parke. Ein Wink von mir – und dieſe Fackeln fliegen in Ihre
Scheunen!“

Der alte Baron ſprach kein Wort weiter, nahm wieder Sandbergs Arm

und ging ins Haus zurück.

An jeder Luke der ſchweren Fenſterläden hatten die Junker Poſten gefaßt,

d
ie Gewehre im Anſchlag und hatten die Szene genau beobachtet.
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Jetzt drängten ſi
e

ſich um den Gutsherrn und forderten ſtürmiſch: „wir
ſchießen ſi

e

zuſammen!“

Nur Sandberg ſchwieg.

„Ruhe!“ gebot Wenkendorff. „Ruhe, meine Herren!“
E
r

ſah ſich um im Kreis und überlegte lange, ſichtlich mit ſich kämpfend.

Da fiel ſein Blick auf ſeine Töchter, die mit todesbleichen Geſichtern daſtanden.

Ebba mußte von Edith geſtützt werden, eine ſo fürchterliche Schwäche hatte ſi
e

übermannt: „Vater!“ brach Edith los. „Evi iſt fort!“
Da ging ein eiſiger Schrecken durch die kampfbereite Schar, und ein Schrei

löſte ſich von Sandbergs Lippen. Seine Augen ſahen ſtarr nach dem Gewehr

ſtänder. E
r griff ſich ans Herz:

„Sie iſt mit meinem Gewehr fort! Sie war e
s,

die den erſten Schuß tat.

Es war ein Schrotſchuß. Ich habe es am Knall erkannt!“

E
r

ſtürzte auf die Tür los, aber ſein Herr riß ihn zurück: „Dageblieben,
Sandberg! E

s

hilft nichts! Sollen zwanzig Menſchen um ein törichtes Kind
niedergemetzelt werden? Wenn ſi

e überhaupt in Gefahr iſ
t – d
u

würdeſt ſi
e

nicht retten! Jedenfalls müſſen wir unſere Entſchlüſſe ohne Rückſicht auf ſie

faſſen. Hier fragt e
s ſich: ſollen wir die Forderung der Bande erfüllen oder

nicht. Iſt e
s für die gemeinſame Sache wichtiger, daß wir uns opfern, oder

daß wir mit der Bande paktieren. So weit iſt es gekommen, daß ſelbſt einige

von meinen Leuten ſich zu den Aufwieglern geſchlagen und uns a
n

ſi
e verraten

haben. Meine Herren, ob wir uns wehren oder nicht, und wie die Sache auch
ausgehen mag, das bedeutet a

n

ſich ſchon eine Niederlage. Mächtiger als Treue

und Dank für gerechte Behandlung war die Stimme des Blutes. Die Scharte

können wir nur auf anderey Felde auswetzen.

Meine Herren – ic
h

bin mir bewußt, daß Ihnen meine Bitte durchaus

wider die Natur geht. Ich würde ſi
e

auch gewiß nicht ſtellen, wenn Wolff
Joachim noch hier wäre. E

r
iſ
t zur rechten Zeit fortgeritten. Ihn hätten wir

niemals preisgegeben. Meine Herren, Sie kamen nach Sternburg, lauter Helden,
bereit, Ihr junges Leben für unſer Deutſchtum zu opfern. Jetzt bitte ic

h Sie:

tun Sie e
s nicht! Und, wenn mir in dieſer Stunde d
ie Begründung auch unmög

lich iſ
t,

glauben Sie mir: Sie nützen unſerer Sache mehr, wenn Sie jetzt die
Gewehre aus der Hand legen.“

Gepreßt und ſchwer waren die Worte dem Alten von den Lippen gekommen.

Cäſar von Brügge war der erſte, der ſeinen Wunſch erfüllte.

„Ein neues Port Arthur!“ ſagte e
r,

finſter dreinblickend und ſtellte ſein

Gewehr fort. Nur zögernd folgten ihm die andern.

Edith und Ebba waren zu Sandberg getreten, mit Tränen in den Augen:

„Was glauben Sie? Wo mag ſi
e

ſtecken? Iſt ſie gefangen? Hat man
ihr was getan? Liegt ſie irgendwo verwundet – tot?“
Sandberg ſtürmte die Stufen hinauf und ſpähte durch das Fenſter des

Treppenabſatzes in den Hof.
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Der rote Reiter bewegte feinen Schimmel im Schritt und ſchien mit ſeiner

Mannſchaft zu reden. In dichten Schwaden qualmten die Fackeln, und drohend
blitzten die Läufe der Gewehre.

„Evi iſt nicht drunter!“ rief Sandberg zurück. „Ich glaube – ic
h

hoffe:

ſi
e hat ſich verſteckt. Nein, nein, ſi
e

kann nicht to
t

ſein. Sie wartet ſicher
irgendwo, in einer Scheune, im Gewächshaus . . .“

Die Schweſtern rangen die Hände.
„Ruhig, ihr Mädchen!“ ſagte der Vater. „Es wird ſchon alles gut werden.

Jedenfalls haben die draußen nichts von Evi geſehen, ſonſt würden ſi
e

e
s geſagt

haben. Und Schüſſe ins Dunkel treffen nicht ſo leicht!“

In ſeinem Herzen aber zitterte er nicht weniger um ſeinen Liebling und ſah
ihn irgendwo hilflos verbluten.

Die halbe Stunde war noch nicht herum, d
a

mußte Sandberg die zwanzig

Gewehre zuſammenſuchen, die ausgeliefert werden ſollten. E
r

holte ſi
e aus Evis

Waffenkammer, und ein Schluchzen ſchüttelte die kräftige Geſtalt bei dem Ge
danken a

n

ſeine verlorene kleine Wildkatze, die noch am Vormittag mit ſoviel

Eifer a
n

den Gewehren herumhantiert hatte.

Zwei große Bündel ſchleppte er zum Tor hinaus. Da brach ein Triumph

geheul los. Doch der rote Reiter erhob beſchwichtigend die Hand. Als e
s ſtill

geworden war, fing Sandberg an:

„Hier ſind die zwanzig Gewehre. Hier der Schlüſſel zum Spritzenhaus.

Herr Baron von der Borke aber iſt nicht auf Sternburg!“

„Er lügt!“ ſchrie jemand. „Kälk hat ihn geſehen, den Mörder! E
r
hat

mit Kälk geſprochen! Sie wollen ihn bloß nicht preisgeben. Durchſucht das Haus!“
In dem wüſten Durcheinander von Stimmen konnte ſich der Führer

nur mit Mühe verſtändlich machen. „Der Baron ſoll kommen – dem wollen
wir glauben!“

Herr von Wenkendorff trat hinaus und fragte: „Seid Ihr immer noch
nicht zufrieden?“

„Wir wollen den Borküller Mordbaron!“ brüllten die Leute.
„Ich kenne keinen Mordbaron!“ ſagte der Freiherr mit feſter Stimme.
„Hoho! Fragt den alten Tommingas, wer ſeinen Bruderſohn in Reval

totgeſchlagen hat. Und die Maja hat er niedergeknallt und hat die Koſaken
auf die Arbeiter gehetzt . . . Wenn Ihr ihn nicht freiwillig gebt, dann holen
wir ihn!“

Ein Dutzend der ſchwarzen Geſtalten ſtürmte, die Gewehre ſchwingend, die
Freitreppe hinan. Aber a

n

der lebendigen Mauer der Junker, die hinter dem

Freiherrn aus der Tür traten, prallten ſi
e

zurück. Ohne Waffen, verſperrten

ſi
e den Zugang zum Schloß – ſtumm und gelaſſen.

„Zurück!“ befahl der rote Reiter. „Ich rede mit dem Baron!“ Und zum
Freiherrn gewandt: „Geben Sie uns Ihr Ehrenwort, daß Baron Wolff Joachim
von der Borke nicht in Ihrem Hauſe iſt?“
Grenzboten lII 1913 18
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„Er iſt nicht mehr auf meinem Hof. Vor zwei Stunden iſt er fortgeritten.“

„Nach Borküll?“

Der Freiherr zuckte die Achſeln. Da brachte man mit lautem Hallo die
Freigelaſſenen aus dem Spritzenhaus herbei. Sie beſtätigten Wenkendorffs Worte,

denn ſi
e

hatten den Baron abreiten hören.

„Alſo auf nach Borküll!“ ſchrie der rote Reiter. „Wir holen ihn aus den
Federn, den ſtolzen Offizier. Er ſoll uns heute noch was vortanzen!“
Damit grüßte e

r zur Freitreppe hinauf, indem e
r

wieder ſeinen Zylinder

ſchwang, lenkte ſeinen Gaul an die Spitze der Bande und ritt durch die Hinter
pforte dem Feldweg zu, als kenne e

r

ihn längſt.

Eine rauhe Stimme hatte angefangen, nun fielen ſie, abmarſchierend im

Chorus alle ein:

„Befreit euch, Arbeitsleute

Gekommen iſ
t

die Freiheit heute . . .“

Als ſi
e

um die Ecke bogen, ſtand den ſchweigenden Zuſchauern ein Bild

aus den Bauernkriegen vor Augen. Die gleichen wilden Geſtalten, der gleiche

zu jeder Freveltat bereite Mut. Nur daß ſi
e

ſtatt Dreſchflegel und Heugabel

moderne Hinterlader über den Schultern trugen . . .

Waldemar von Rehren war e
s,

der dem Gedanken aller zuerſt Ausdruck

gab: „Die drei reiten ihnen gerade in den Weg!“

„Aber ſi
e tun ihnen nichts!“ war Sandbergs Meinung und Cäſar von

Brügge pflichtete ihm lebhaft bei.

Herr von Wenkendorff hatte ſich in ſeinem Zimmer überzeugt, daß die

telephoniſche Verbindung tatſächlich unterbrochen war.

„Jetzt nach Borküll!“ rief e
r. „Wir dürfen keine Zeit verlieren. Sand

berg bleibt mit fünf Herren zurück. Wir anderen müſſen die Bande einfach

überholen. Es gibt einen noch näheren Weg, als den Feldweg – durch den
Bach, Sandberg!“

„Das darf der Herr Baron unter keinen Umſtänden! Dann laſſen Sie

mich lieber mit!“ bat der Förſter.

„Du ſuchſt Evi und achteſt auf die Leute. E
s

bleibt nichts anderes

übrig!“

Evis Name ließ Sandberg alle Bedenken vergeſſen.

Noch müde von dem letzten Ritt wurden jetzt die Pferde wieder aus dem

Stalle gezogen und geſattelt.

Von den Verführungsverſuchen und Drohungen der Bande ganz verſtört

verrichteten die Knechte in ängſtlicher Haſt ihre Arbeit. Sandberg aber beſtand

darauf, den ſchweren Rappen ſelbſt zurechtzumachen: „Ich habe ihn geſtern

erſt geritten, e
r wird nicht mucken!“ ſagte e
r

und führte den Gaul ſeinem

Herrn vor.
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„Und wenn er muckt!“ Herr von Wenkendorff ſchwang ſich, etwas ſchwer

fällig zwar, aber doch ohne Hilfe in den Sattel: „Er kennt mich – er wird
mir parieren. Und nun los, meine Herren!“

Diesmal wurde der Weg um das Herrenhaus herum durch die große Allee
genommen.

„Ein alter Recke – Ihr Vater!“ ſagte Cäſar von Brügge, der die Reiter
mit Edith bis zum Parktor begleitet hatte.

„Was ſein muß, muß ſein. Es ging nicht anders!“ war ihre einfache
Entgegnung.

„Die Herren bleiben am beſten im Saal!“ ſchlug Ebba vor, die jetzt mit
Sandberg aus dem Hauſe trat. „Wir drei ſuchen Evi!“
Sandberg, der eine Laterne trug, übernahm die Führung. Da er den

erſten Schuß aus dem Gemüſegarten hatte fallen hören, gingen ſi
e zunächſt

dorthin.

Sie leuchteten die Wege a
b

und verfolgten a
n

den zahlreichen Fußſpuren

d
ie Richtung, aus der der Überfall geſchehen war.

„Da haben Sie es!“ rief Sandberg. E
r

ſah neben dem Bretterhaufen

ſein Gewehr liegen: „Der Schrotlauf iſt abgefeuert, und wahrſcheinlich unfrei
willig. Evi wird über die Bretter geſtolpert ſein, und der Schuß hat ihr das
Gewehr aus der Hand geſchlagen. Sehen Sie – hier im Spargelbeet ſind

ihre Tritte.“

Deutlich hatte ſich Evis kleiner Fuß in dem weichen Boden abgedrückt.

„Hier iſ
t

ſi
e abgerutſcht – hier geht e
s weiter. Sie iſ
t

zwiſchen den Beeten

b
is

zur Mauer gerannt!“

Sandberg bückte ſich tief zur Erde und folgte den von der Laterne

beleuchteten Spuren mit erſtaunlicher Schnelligkeit.

An der Mauer machten die drei halt. An ihr entlang ging ein befeſtigter
Weg, auf dem keine Abdrücke mehr zu unterſcheiden waren. Sandberg zog ſeine

Schlüſſe wie ein erfahrener Detektiv.

„Sie iſ
t

über die Mauer geflohen. Aber bei den zwei Metern Höhe iſ
t

ih
r

das nicht ſo ohne weiteres gelungen. Wie ic
h Evi kenne, wird ſi
e dort in

der Ecke auf den Apfelbaum geklettert ſein . . .“

„Natürlich,“ rief Ebba. „Das hat ſie ja ſchon a
ls

Kind gemacht!“

Der Baum wurde ſorgfältig abgeſucht und mehrere gebrochene Zweige
beſtätigten Sandbergs Vermutung. E

r

ſchwang ſich hinauf und beleuchtete die
andere Seite der Mauer.

„Denſelben Weg hat die Bande genommen, als ſi
e

kam. Der Acker iſ
t

ganz zertrampelt. Von Evi kann ic
h

nichts entdecken!“

Ratlos machten die drei kehrt und gingen zurück.

„Vielleicht iſt ſie im Gewächshaus!“ meinte Ebba.

„Dann hätte ſi
e

ſich längſt gemeldet!“ entgegnet Edith. Aber ſie gingen

doch hinein und leuchteten in jeden Winkel.
18*
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In der Türe zum Geräteſchuppen prallte Sandberg zurück. Er war auf
etwas Weiches getreten. Einer der Hunde lag verendet am Boden. Nicht weit

davon ſtreckten d
ie

beiden anderen alle Viere von ſich. Über ihnen aber am

Balken hing der alte Tommingas.

„Gucken Sie nicht hin!“ rief Sandberg, der die Situation blitzſchnell
überſehen hatte. E

r

ſchloß die Tür hinter ſich, zog raſch ſein Meſſer und
durchſchnitt den Strick, a

n

dem der Wächter hing. Seine Bemühungen waren

umſonſt. Der Kopf des Graubarts ſank ſchwer nach vorn. E
r

hatte die Wirbel
ſäule gebrochen.

„Tommingas hat ſich ſelbſt gerichtet!“ ſagte Sandberg, ſchweratmend.
„Entſetzlich, furchtbar!“ Die jungen Mädchen hielten die Arme ſchützend

vor die Augen und rannten hinaus.

„Laſſen Sie mich jetzt allein weiter ſuchen!“ bat der Förſter. „Ich glaube

beſtimmt, Evi hat ſich im Wald verſteckt. Wenn ſi
e meinen Pfiff hört, kommt

ſi
e hervor!“

„Lieber Sandberg, nehmen Sie doch wenigſtens ein paar Leute mit,“

flehte Ebba. „Mindeſtens eine Waffe!“ bat Edith.

Das leuchtete ihm ein, und als e
r

die Schweſtern bis zum Hauſe be
gleitet hatte, holte e

r

ſich den Drilling aus ſeinem Quartier und verließ
den Hof.

(Fortſetzung folgt)

RS-7GFSG NSR

- 7

vº-/ºs“

-

Ös Nº

ÄEG EÄ

Däniſche Leute und däniſches Land im Spiegel des
Romans
(Sophus Bauditz)

Von Wilhelm Poeck in Ascona

gewand hervorſchimmert, iſ
t vor allem der däniſche Romanſchrift

ſteller Sophus Bauditz zu nennen. Seine Bücher leſen ſich – in

d
e
r

ausgezeichneten Überſetzung der Frau Mann – wie deutſche,* obwohl ſi
e ſo däniſch ſind wie nur ein Holger Drachmann oder
Pontoppidan. Man kann däniſches Weſen beſtimmter Kreiſe, vor allem des
Adels und mittleren Bürgerſtandes, kaum beſſer kennen lernen als aus den
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Bauditzſchen Büchern. Das widerſpricht dem Geſagten keineswegs: dadurch, daß

ſi
e

ſo däniſch ſind und zugleich ſo deutſch anmuten, erkennt man eben das
Wurzelhafte, das Verbindende, die urſprüngliche Blutzuſammengehörigkeit beider

Völker, genauer: der Nordgermanen und Norddeutſchen, die ſich ja auch durch

die gemeinſame konſonantiſche Lautſtufe von Urelterzeiten näher ſtehen als Nord
und Süddeutſche. Das gilt natürlich auch von dem Seitenzweige der Eng

länder: aber hier haben Blutmiſchung und Geſchichte in die Verwandtſchaft

ſtärkere Keile eingetrieben. Immerhin, wer für Blutmagnetismus aus der Ur
zeit her ein feineres Gefühl hat, kann hier beiſpielsweiſe zwiſchen Dickens und
Reuter, zwiſchen Burns und Klaus Groth ſtarke Strömungen ſpüren.

Um auf Bauditz zurückzukommen: für dies gemeinſame Unterquellnetz bietet

eine ſeiner feinſten Charakterfiguren einen Anhaltspunkt. Das iſt der treuherzig

hinterliſtige Oberlehrer Jochumſen aus der „Chronik eines Garniſonſtädtchens“,

dieſe gute vollblutdäniſche Neugierſchwalbe und Klatſchbaſe eines ſüdjütländiſchen

Krähwinkels mit ſeinen Goethekenntniſſen und ſprachdeutſchen Neigungen.

Einmal kommt dieſer etwas poſſenhafte Lebensjongleur, der ſonſt die Faſſung

nicht ſo leicht verliert, vor Ärger faſt aus dem Häuschen – aber beileibe nicht
vor Furcht! – als er wegen Spionage erſchoſſen werden ſoll und kurz zuvor
vom Kriegsauditeur gefragt wird, ob er deutſch könne. Im ſelben Roman tritt ein
ähnlicher Zug bei einer gleich plaſtiſchen Figur hervor, dem militäriſch vorzüg

lichen aber menſchlich etwas ramponierten Rittmeiſter Ravnhjelm. Als der
64er Krieg vor der Tür ſteht und die Wogen hoch gehen, erwidert e

r
einem

flachköpfigen däniſchen Chauviniſten:

„Darf ic
h

mir die Frage erlauben, was Sie unter Erbfeind verſtehen?
Wer Seiner Majeſtät dem König Krieg erklärt, ſe

i

e
s wer e
s ſei, der iſ
t

unſer Feind, das iſ
t ganz klar; aber ic
h

möchte mir doch die Bemerkung

erlauben, daß ic
h

für meine Perſon weit lieber auf die Engländer loshauen

würde als auf die Deutſchen . . . Wenn von politiſcher Gemeinheit unter

den Nationen d
ie

Rede ſein ſoll, ſo gehen d
ie Engländer mit dem Sieg

davon.“

Aber das ſind ſchließlich nur Funken des Dialogs. Das Deutſche in dieſen
Bauditzſchen Büchern ſteckt tiefer. Es liegt in der ganzen Perſpektive des Dichters,

in ſeinem Erfaſſen und Darſtellen der Charaktere, die, ſo Bauditziſch ſi
e ſind,

den Leſer anſprechen, als ſeien ſi
e aus einem Freytagſchen oder Andersſchen

Roman herübergenommen. Aber von bewußter Anlehnung kann bei Bauditz
gar keine Rede ſein, dazu ſteht er viel zu ſehr auf eigenen Beinen. Der Grund

muß wohl in der Blutsgemeinſchaft liegen. Hierfür iſ
t

beſonders die

vornehmſte Charakterfigur des Privatgelehrten Berner in „Abſaloms Brunnen“

beweiſend. Dies Buch iſ
t

ein däniſch-patriotiſcher Hymnus auf Kopenhagen

und damit auf Dänemark ſelbſt, eine mit ſtiller Reſignation gefärbte geſchicht

liche Rekonſtruktion ſeines alten Glanzes und ehemaligen politiſchen Bedeutung,

ein Roman, der jedem, der Kopenhagen wirklich, d. h. ſeine ſtädtiſch-völkiſche
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Individualität kennen lernen möchte, zur Einführung dienlicher iſ
t,

als zehn

Baedeker. Dieſer Kenner des alten Kopenhagens iſ
t

natürlich Bauditz ſelbſt,

Berner mag nur eine gutgewählte Maske ſein. Aber das gerade iſ
t ja das

Vorrecht des Dichters, daß e
r

ſeine Lungen, wenn ſi
e nur a
n

ſich lebensfriſch

ſind, durch die Geſtalten ſeiner Phantaſie atmen laſſen darf. Und das tun ſi
e

in dieſem beſcheidenen Privatmenſchen Berner, der nie aus ſeinem Lande heraus
gekommen iſ

t. Wie fern hält ſich ſein wie aus einer Watteſchachtel heraus
genommener liebevoller Konſervativismus von allem politiſchen Haß, mit welcher
Anerkennung äußert e

r

ſich etwa über die Berliner Siegesallee. Nicht etwa

vom künſtleriſchen Standpunkte – Gott bewahre! denn ihm iſ
t

eins der

größten Lebensgeheimniſſe aufgegangen: nämlich daß das Leben unendlich mehr

iſ
t

als alle Kunſt – nein, vom geſchichtsphiloſophiſchen Standpunkte aus, mit
dem unbeſtechlichen Feingefühl eines deutſchen Gelehrten, der in den wechſelnden
Erſcheinungen den ruhenden Pol ſucht. So überträgt e

r,

wie etwas Selbſt
verſtändliches, ſein Verſtändnis für die Größe, die jede politiſche Entwicklung

hat, auf die ſiegreiche Zukunft eines blutsverwandten Volkes, mit jener gewiſſer

maßen unter der Schwelle hindurch fühlenden Intelligenz, die das Lebensfluidum

der kommenden Zeit wittert. So wird ihm alſo die Siegesallee eine Art Sym
bol: e

r

liebt ſie. Dieſer Sinn für geſchichtliche Entwicklung überwiegt ſein
Intereſſe a

n

den großen ſozialen Fragen und Schäden. Darum findet man bei

Bauditz niemals die Ibſenſche apodiktiſche Schärfe, auf ein Schlagwort geſtellte

Probleme. Und man findet, um bei den Norwegern zu bleiben, in ihm aller
dings auch nicht das raunend Poetiſche der Björnſonſchen Bauerngeſchichten.

Stürmiſche Wogen ſchlagen nicht in Bauditz, e
r iſ
t

ein ruhiger Fluß, der
durch das Flachland fließt. Die unruhig flammenden Geſtirne unſerer heutigen

Übergangszeit ſpiegeln ſich nicht in ſeinen Werken, wohl aber d
ie

leiſen und

nicht minder echten individueller Menſchlichkeit. E
r

iſ
t Humoriſt wie Raabe

und Allihn. Damit iſ
t

ſchon geſagt, daß e
r

e
s zum Ruhm eines Modedichters

niemals bringen wird – er wird e
s

ſich wohl auch kaum wünſchen.

Noch in anderer Weiſe unterſcheidet ſich Bauditz von der literariſchen

Moderne. Das iſt ſeine faſt elementare Bodenſtändigkeit. Seine Bücher haben
das, was man mit einem überdrüſſig gewordenen Schlagwort ſo vielfach preiſt

und ſo ſelten findet: Erdgeruch. Echten, ſüßen, heimatlichen Erdgeruch, wie

ihn nur ein ſolcher Dichter ſeinen Werken einzuhauchen vermag, der die Erde,

die ihn geboren hat, wirklich liebt. Ein Norddeutſcher, der Bauditz lieſt, fühlt
es: dieſer Mann hat eine Heimat, die auch die deine iſt: die See, den Strand,

den Buchenholm, die Heide – o
b

ſi
e ſüdlich oder nördlich von der Königsau

liegen, iſ
t ja gleichgültig. Wieder verſchwindet hier das Trennende der Sprache,

und aufs neue iſ
t es
,

als läſen wir einen deutſchen Dichter. E
r
iſ
t

ein Dichter,

der die Jagd liebt – nicht wie etwa ein Italiener, der alles wegknallt, was

d
a

fleucht und kreucht, vom Haſen bis zum Zaunkönig, nein, ein Jäger, der
das Jagdwild zu ſeinem beſonderen Studium macht, zu einem Stück Seelen
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liebe und Lebensinhalt, für den es zu ſeiner heimatlichen Landſchaft gehört wie

d
ie Glocke zur Kirche oder wie der Finkenſchlag zum Walde. Auch das iſ
t

wieder ein ganz germaniſcher Zug. Hat jemals ein Romanſchreiber echteres

und waidgerechteres Jägerblut in die Welt geſetzt als Bauditz in ſeinem Ritt
meiſter Ravnhjelm, ſeinem Hauptmann Riis in der „Wildmoorprinzeß“, ſeinem
Förſter Lynge in den „Forſthausgeſchichten“, und vor allem in ſeinem verkrachten
weſtjütiſchen Schulmeiſter Terndrup? Dieſer Terndrup iſ

t

ein Meiſterwerk

Bauditzſcher Charakteriſierungskunſt und Bauditzſchen Humors. E
r

iſ
t

ein

Gegenſtück zu ſeinem gelehrten Freunde Berner in „Abſaloms Brunnen“. Was
Kopenhagen für Berner iſ

t– der ſeine Fauna und Flora nicht minder genau
kennt wie ſeine Geſchichte, von den Schickſalen der Kopenhagener Wanderratte

bis zu dem des trifolium resupinatum – das iſ
t

der jütiſche Strand, die
jütiſche Heide für Freund Terndrup. Aber ach, ſeine Liebe zur Natur hat nicht

d
ie gleiche Liebe in den Herzen ſeiner Vorgeſetzten gefunden. Statt Schule

zu halten, hat e
r

ſeine Jungens zu tüchtigen Treibern ausgebildet und iſ
t

mit

ihnen anſtatt durch Geſang- und Leſebuch durch Wald und Heide gezogen –
was gleicht auf Erden der Jägerluſt? –, bis der geſtrenge Herr Biſchof und

d
ie böſe Schulviſitation dieſer eines germaniſchen Mannes allein würdigen Be

ſchäftigung e
in Ende machten. Nun ſitzt e
r,

der der Flinte auf ewig ab
geſchworen hat, in Kopenhagen, in einer muffigen Butike, wo er als gemiſchter

Antiquariats- und Naturalienhändler b
e
i

der beſſeren Schuljugend „ſeine
Nahrung ſucht“, durch Ankauf und Austauſch von Schulwörterbüchern und

anderen augenverderbenden Schmökern gegen Muſcheln, Nattern, Tintenfiſche,

Bandwürmer in Spiritus und ähnlichen intereſſanten Dingen. Allerdings mit
Unterbrechungen. Nicht ſelten hängt a

n

ſeiner Ladentür ein Stück Pappe mit

der Aufſchrift „Komme ſofort“, und Erſchullehrer Terndrup, der ſich von anderen

Menſchen auch dadurch unterſcheidet, daß e
r

niemals Frühlings-, aber ſtändig

Herbſtgefühle hat, ſitzt im Taubenſchlag. Dort ſieht er die Tauben in der Luft
mit den Flügeln kentern – ſo wie er ſelbſt im Leben gekentert iſ

t – und träumt
von Rebhühnern und Brachſchnepfen, von Füchſen und Wanderfalken. Solange,

bis ſchließlich die Aufſchrift „Komme ſofort“ durch eine andere, mehr der Wahr
heit entſprechende erſetzt wird. „Wegen Beerdigung geſchloſſen“ heißt es jetzt,

aber die Leichen ſind Brachſchnepfen uſw. und Arzt, Gefolge, Beſtatter und

Grab in alleiniger Perſon iſ
t

der a
n

ſich ſelbſt zum Meineidigen gewordene

Terndrup. Schließlich wird e
r ſogar zum Mörder und Wilddieb a
n

einem

Tante Hanne und Tante Sine gehörigen Rehbock.

Die Originale der Bauditzſchen Erzählungen können nicht alle aufgeführt

werden. E
s

ſind zu viele. Jedenfalls liegt in den feinen Profillinien und dem

von humorvollen Lichtern durchſonnten weichen Realismus ſeiner Charakterköpfe

d
ie Würze ſeiner Kunſt, während d
ie Erfindung nicht ſeine ſtarke Seite iſ
t.

Aber wegen des unendlichen Behagens, der rein äſthetiſchen Freude a
n

dieſer

Fülle amüſanter Menſchlichkeit nimmt man gern einige romanhafte Unwahr
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ſcheinlichkeiten in den Kauf, um ſo mehr, als die Fabel nur das äußere Mittel
iſt, uns neben Charakteren und Landſchaft auch die beſondere Eigenart Kopen

hagener und ländlicher däniſcher Kreiſe nahe zu bringen.

Die Bauditzſchen Hauptwerke ſind d
ie

drei großen Romane „Abſaloms
Brunnen“, „Wildmoorprinzeß“ und „Die Chronik des Garniſonſtädtchens“. Von

dieſen möchte ic
h

„Abſaloms Brunnen“ den Preis zuerkennen. Die Geſchichte

dreht ſich hier um eine Zollumperei, die der Großkaufmann Lange begangen,

aber ſeinem Angeſtellten Lund zugeſchoben hat: Seidenſtoffe ſind auf dem Boden

italieniſcher Apfelſinenkiſten eingeführt und im Hof des Großhändlers ausgepackt

worden, wobei verſchleppter Samen des italieniſchen trifolium resupinatum

dort zu Boden fällt und ſpäter zum Keimen gelangt. Dieſes unſcheinbare

Vorkommnis wird ausgeſponnen, um Vertreter der verſchiedenen Kopenhagener

Volksſchichten zueinander in Beziehung zu ſetzen, wobei Bauditz, ähnlich wie

Dickens, eine beſondere Vorliebe für originelle großſtädtiſche Mauer- und Winkel
pflanzen beweiſt (Terndrup, Mille Buxbaum u

.

a.). Daneben werden künſt

leriſche Kreiſe in dem friſchen und prachtvoll inkonſequenten Maler Holſt und

deſſen Freund, dem Sonderling Duborg, zur geldprotzigen, engherzigen Kauf
mannsſchicht in Gegenſatz gebracht, und zwar durch einen ſehr fein durch

geführten Ehekonflikt, den Duborg mit der Tochter des Großhändlers durch

zufechten hat. Alle Situationen und Ereigniſſe gruppieren ſich – und das iſt

für Bauditz bezeichnend – um dies Nichts von Trifolium mit einer zwangloſen
Selbſtändigkeit wie anſchießende Kriſtalle um einen Zwirnsfaden.

Ebenſolche leichte Netzwerke, d
ie

dem unbefangenen Leſer in ihrer ſpinn

webigen Feinheit kaum zum Bewußtſein kommen, den äſthetiſch Feinfühligen

aber entzücken, bilden den Rumpf der beiden anderen Romane. In der „Wild
moorprinzeß“ iſ

t

e
s e
in gefälſchtes Teſtament – alſo e
in

a
n

ſich recht abge

griffenes Arſenalſtück – das für die Vertreter zweier Stände in zahlreichen Einzel
charakteren und amüſanten epiſodiſchen Figuren zu einer Art Erisapfel wird. Der
bürgerliche Ingenieur Kongſtedt, von Rechts wegen Beſitzer des Gutes Hjortholm,

und die feudale Fanny Höibro, die „Wildmoorprinzeß“, ſeine tatſächliche Inhaberin

auf Grund des Teſtaments, ſtreiten als Repräſentanten der verſtandesklaren

neuen und der gefühlsromantiſchen älteren Zeit widereinander, bis die Liebe

dem Zank ein Ende macht. In der bunten Menſchlichkeit, die uns in dem
Roman entgegentritt, hebt ſich die Prachtfigur der „Tante Roſa“ heraus, die

a
n Fanny Mutterſtelle vertritt, und neben dem ſchon genannten menſchlich

etwas verkrachten Hauptmann Riis die amüſante Ruine des geiſtesſchwachen

„Onkel Heinrich“, des „Familienhaupts“ der Höibros. In der köſtlichen Gruppe
der Kopenhagener Literaturſnobs macht Bauditz ſeinen privaten literariſchen Ge
fühlen Luft.

Der Reiz des dritten Romans liegt, neben den auch hier wieder ſo

treffſicher und humorvoll gezeichneten Kleinſtadtoriginalen, in dem beſonderen

Zeit- und dem intimen Milieukolorit. Bauditz führt uns in ein ſüdjütiſches
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Küſtenſtädtchen um die Zeit des 64er Krieges und ſtellt, ſeiner Neigung ent
ſprechend, auch hier wieder zwei Gruppen einander gegenüber: die Offiziere der

Garniſon und die Bürger. Auch hier muß ein etwas abſonderliches romantiſches
Requiſit – ein Leutnant diskreter Geburt, der weder ſeinen Vater noch ſeine
Mutter kennt, ſo wenig wie ſi

e ihn, während doch alle drei in derſelben Stadt

zuſammen leben – die Wickel abgeben, um die in kunterbunten, manchmal
außerordentlich luſtigen und ſpannenden Windungen, der Faden läuft. Der
Hauptvertreter der Offiziere iſ

t
der ſchon genannte Rittmeiſter Ravnhjelm, die

der Bürgerſchaft ſetzen ſich vor allem aus dem Lehrerkollegium des Gymnaſiums

zuſammen: Prachttypen, a
n

deren Spitze ſowohl als eigentlicher geheimer Schul
leiter wie als menſchliches Volloriginal der Oberlehrer Jochumſen marſchiert.

In welcher unchauviniſtiſchen Weiſe die Kriegsfrage und das Verhältnis
Dänemarks zu Deutſchland behandelt wird, iſ

t gleichfalls ſchon angedeutet;

die Kriegsepiſoden ſelbſt geben dem Roman einen ſehr wirkungsvollen

Abſchluß.

Neben dieſen drei umfangreichen Romanen, deren Inhalt nur in großen
Zügen angedeutet werden kann, hat Bauditz unter den Titeln „Geſchichten aus

dem Forſthauſe“, „Spuren im Schnee“, „Truggold“ und „Jägerblut“ eine An
zahl kleiner Novellen und Erzählungen geſchrieben, die, wie ſchon die Namen
andeuten, mit Vorliebe das Jagdmilieu behandeln und eine Anzahl ſeltſamer

Käuze und wunderlicher Schickſale vorführen. Die „Forſthausgeſchichten“ halte

ic
h

für die beſten. Eine Sonderſtellung nimmt „Die Komödie auf Kronberg“

ein, eine größere Novelle literariſchen Charakters, die uns in Geſtalt einer
anmutigen Liebesgeſchichte die Figur Shakeſpeares menſchlich nahe zu bringen

ſucht.

Die Beſorgung der deutſchen Ausgabe der Bauditzſchen Werke iſ
t

das Ver
dienſt des Fr. Wilh. Grunowſchen Verlags, der ſi

e

auch zum Teil in den
„Grenzboten“ zum Abdruck brachte.
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Erziehungsfragen

Bildungseinſeitigkeiten. Harmoniſche Bil
dung! Das iſt die Forderung, der jede ver
nünftige Pädagogik nachkommen ſollte. In
jedem Erziehungsprogramm der großen Päda
gogen finden wir ja auch den Satz irgendwie
formuliert, daß alle menſchlichen Anlagen zur

höchſten Vollkommenheit emporgebildet werden

ſollen. Unzählige Male wird dieſe zur Binſen
wahrheit gewordene Weisheit nachgeſprochen,

und ſi
e klingt ſo einleuchtend und ſelbſtverſtänd

lich, daß niemand etwas dagegen einwenden

kann. Aber zwiſchen Theorie und Praxis

beſteht auch hier ein recht merklicher Wider
ſpruch. Bei den Spartanern wurde nur der
Körper erzogen und ausgebildet; auch das

Rittertum machte ſich ſpäter dieſelbe Anſicht

zu eigen, während das Kirchentum des Mittel
alters die ſtrenge Askeſe des Leibes guthieß

und nur der Seele Aufmerkſamkeit widmete.

Auch in unſeren Tagen hat ſich bei den Kultur
völkern eine höchſt bedenkliche Einſeitigkeit

wieder recht deutlich ausgeprägt, nämlich die

ſtarke Bevorzugung der geiſtigen Bildung.

Der weite volle Begriff Bildung erſcheint nach
ſeinem heutigen Inhalt geradezu verengt, denn
was verſteht man gemeinhin anders unter

ihm als ein gewiſſes Maß von aufgeſpeichertem

Wiſſen, logiſcher Schulung, geiſtigem Können?

Daß zur allgemeinen Bildung auch Hand
fertigkeit, Sinnenempfänglichkeit und -ſchärfe,

überhaupt körperliche Tüchtigkeit in jeder Hin
ſicht gehören, daran denken viele gar

nicht. Die körperliche Arbeit gilt daher auch

nicht viel im Kurſe der Meinungen, und der
Kopfarbeiter, und leiſtete e

r
auch weiter nichts

als mechaniſche Abſchreiberdienſte, ſieht oft

verächtlich auf den Handarbeiter herab, zu

deſſen Arbeit keine „Bildung“ nötig ſei. Unſere

Schulen ſind faſt ausſchließlich Stätten des

bloßen Wiſſens, der logiſchen Bildung, wo

aus gedruckten Buchſtaben oder durch das Wort

des Lehrers nur gelernt und immer wieder
gelernt wird, dazu noch vielerlei, was keinen
Bildungswert hat, was im wirklichen Leben

niemals verwendet werden kann. Die Schule

verdammt den ganzen körperlichen Menſchen

zuviel zur unnatürlichen Ruhe, ſeine Sinne
ſtumpft ſi

e

durch Untätigkeit geradezu ab.

Wir wollen ja den Wert der geiſtigen

Bildung gewiß nicht unterſchätzen; wir wiſſen,

daß e
s in den meiſten Berufen ohne ſi
e

nicht

ginge, ja
,

daß mit ihr unſere ganze Kultur
ſteht und fällt; aber deshalb iſ

t

e
s

doch noch

lange nicht nötig, ſie ſo ausſchließlich zu be
tonen, daß als Folge davon die Kultur des
Körpers, des Sinnenmenſchen unterbleibt. Und

dieſe bedenkliche Erſcheinung iſ
t

bereits ein
getreten. Man gibt auch in unſerer Zeit dem
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Leibe nicht ſein gutes Recht, nicht aus den

ſelben Vorurteilen heraus wie früher, ſondern

weil durch die ausſchließliche Betonung intel
lektueller Bildung die Intereſſen für eine ver
nünftige Leibeszucht ganz unmerklich unter

drückt wurden. Man vergißt eben über dem

einen das ebenſo wichtige andere. „Schon zu
lange am Vielwiſſen krankt die Welt.“ Dies

Wort des Dichters paßt genau auch auf unſere

Zeit. Man muß die Klagen, die von der
Entmannung und Entnervung unſeres Ge
ſchlechts reden, als durchaus begründet an
ſehen. Zwar müſſen wir zugeben, daß hier
bei noch eine Reihe anderer Faktoren mit
wirken, vor allem die Falſchkultur unſerer
Tage in der praktiſchen Lebensführung, im

öffentlichen Leben, aber ein Hauptgrund liegt

auch in der Überſchätzung der Geiſtesbildung.

Ganz beſonders hapert es mit unſerer Sinnen
bildung und vor allem mit der Kultur des
Auges. Unſeren Sinnen mangelt die Empfäng

lichkeit, die Naivität, die Schärfe, die ſie haben

könnten und ſollten. Und der Grund dazu

iſ
t einzig darin zu ſuchen, daß ſi
e

nicht ge
nügend geübt werden und daß uns die gei
ſtige Beſchäftigung, das viele Denken, Lernen

und Träumen nicht zur Übung kommen laſſen.

Unſere Zeit hat dafür nichts übrig, weder in

der Familie noch in der Schule, wo man mit

den Sinnen nichts anzufangen weiß. Was

will das bischen Turnen, Zeichnen und Hand
arbeit der Mädchen hierbei ſagen? Alle

andern Fächer könnten bei ſchlummernden

Sinnen gegeben werden, bei ihnen kommt es

ja faſt ausſchließlich nur auf Wachſamkeit und
Regſamkeit des Geiſtes an.

Ein Weiterſchreiten auf dieſer Bahn ein
ſeitiger Erziehung eröffnet bedenkliche Aus
ſichten. Denn e

s

handelt ſich hierbei um

wichtige Dinge, um die Erhaltung unſerer
Volkskraft, um die Heranbildung einer lebens
kräftigen, geſunden Generation. Wo ein ſolches

Geſchlecht in Frage geſtellt iſ
t,

drohen nicht

nur körperliche Krankheit, Leiſtungsunfähigkeit,

Lebensüberdruß, ſondern auch ſchließlich Ge
fährdung der geiſtigen Bildung, die ja doch

zum großen Teil von geſunden Sinnen ab
hängig iſ

t. Der Zuſammenhang von Geiſt

und Körper muß auf die Dauer durch die
einſeitige Bildung zu argen Nachteilen führen.

Auch die wirtſchaftliche Exiſtenz unſeres Volkes

iſ
t

von ſeiner Bildung in hohem Grade ab
hängig. Unſere Nation iſ

t

durch die zentrale

Lage Deutſchlands zu einer führenden Stellung

auf dem Weltmarkte gleichſam vorausbeſtimmt;

aber dieſer Platz muß auch dauernd gegen

ſcharfe Konkurrenten behauptet werden. Um

das ganze Volk möglichſt tüchtig zu machen,

iſ
t

e
s

mit der Heranbildung von geiſtigen

Führern längſt nicht getan, die einzelnen

Glieder müſſen vielmehr auch befähigt werden,

dieſen Führern zu folgen. Techniſche und in

gewiſſer Beziehung künſtleriſche Bildung ſind
daher ebenſo vonnöten. Man denke nur bei
ſpielsweiſe a

n

den Handwerkerſtand. Dieſer

iſ
t

heute vor völlig andere Aufgaben geſtellt

als früher. Die Maſchine hat ihm heute

einen Teil ſeiner Arbeiten abgenommen. Was
mechaniſch herzuſtellen geht, damit kann e

r

ſich heute nicht mehr befaſſen, dabei käme e
r

nicht auf die Rechnung, weil die Fabrik billiger

arbeitet. Er muß vielmehr zum Kunſthand
werker werden, ſich aufs Kunſtgewerbe hinüber

retten und ſeine Hauptaufgaben in den Hand
arbeiten ſehen, die eine künſtleriſche, individuelle

Arbeit vorausſetzen. Die ausſchließliche Geiſtes
bildung ſchafft viele Menſchen, die auf dem

Arbeitsmarkte nicht alle Verwendung finden

können, ſi
e

vermehrt das ſogenannte Gelehrten
proletariat, während e

s

a
n

ſolchen Menſchen

überall fehlt, die körperlich arbeiten können

oder die beſonders eine geſchickteHand und

ein geübtes, offenes Auge und guten Geſchmack

beſitzen. Manche von den überflüſſigen Geiſtes

arbeitern haben ihre Anlagen, ihren praktiſchen

Sinn, ihren offenen Blick, ihre geſchickteHand
nicht genug gepflegt und gehen ſo ihrer natür
lichen Beſtimmung, ihrem perſönlichen Glück

wie dem Volkswohl verloren. Weil die Geiſtes
bildung ſo ſehr überſchätzt wird, ſind auch

unſere heutigen höheren Schulen o
ft

mit

Schülern überfüllt, die nach ihrer Begabung

und Neigung eigentlich nicht hineingehören,

die den Berufen mit Handarbeit verloren
gehen, in denen ſi

e

vielleicht einmal Vorzüg

liches hätten leiſten können. Dieſe Bildungs
einſeitigkeiten ſpielen alſo nicht nur in das

Glück des einzelnen, ſondern in das Geſchick

des ganzen Volkes verderblich hinein, und e
s

kann für die ganze Nation nur ſegensreich

ſein, wenn man von der Geiſtesüberſchätzung

wieder zurückkommt und auch dem Leibe ſein
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Recht gibt. Die körperliche Arbeit, die heute

vielfach als niedrig angeſehen wird, muß

wieder mehr zu Ehren kommen. Es könnte
dem ſozialen Empfinden nur dienlich ſein,

wenn ſich auch die Kinder reicher und vor
nehmer Eltern wieder mehr der Handarbeit
zuwendeten, vorausgeſetzt, daß dafür eben die

ausgeſprochene Begabung vorhanden iſt.

Heute wendet ſich dieſen Berufen leider faſt

nur derjenige aus den höheren Ständen zu,

der auf den höheren Schulen abſolut nicht

mit fortkommt.

Man hat die Gefahren eines einſeitigen

Intellektualismus und einer vernachläſſigten

Körperkultur immer mehr erkannt und ihnen

zu begegnen geſucht. Auf dem Gebiete der

Schule iſ
t

dieſer erfreulichen Reaktion die

Einführung des ſogenannten Werkunterrichts
zuzuſchreiben, der aus der Lern- mehr eine Ar
beitsſchule machen will und der durch Schulung

des Auges und der Hand ein Gegengewicht

zu der rein geiſtigen Betätigung ſchaffen und

mehr techniſche Bildung und einen beſſeren

Geſchmack erzielen will. Wenn dieſer Unter

richt als Ergänzung zur heutigen Wiſſens

ſchule auftreten ſoll, ſo können wir ihn nur

willkommen heißen; jedoch muß man nicht zu

weit in ſeiner Bewertung gehen und ſich hüten,

das ganze Erziehungsgebäudeaufſeiner Grund
lage zu errichten.

Aber auch ſonſt regt ſichs heute allent

halben für eine vernünftige Körperkultur.

Dem Turnen, auch dem der bislang vernach
läſſigten Mädchen, wird mehr Aufmerkſamkeit

als bisher zugewandt, Schulſpaziergänge

werden häufiger als früher unternommen, die
Bewegung für den Unterricht im Freien erhält

viele Gemüter wach, Landerziehungsheime

werden immer neu gegründet, wo man ſo

manchen altgewordenen und neu entſtandenen

Schulnöten aus dem Wege geht und einer

natürlichen harmoniſchen Bildung zuſtrebt. Die
Jugend tut ſich ſchon vielfach zu Wander

vereinen zuſammen, das Bewegungsſpiel im

Freien wird als univerſeller Erzieher immer

mehr gewürdigt, Vereine für eine vernünftige

Leibeszucht entſtehen, die Gartenſtadtbewegung

gewinnt a
n Verbreitung, für winterliche Leibes

übungen wird propagiert und viele Zeitſchriften
tragen die Forderung einer erhöhten Körper

kultur immer wieder in das Volk hinein.

Erfreulich iſ
t

e
s auch, daß der Sport ſich

unſer Volk immer mehr erobert. Er kann
jedenfalls ſehr viel zu ſeiner Geſundung bei
tragen. Nur muß e

r

ſich beizeiten vor ge

fährlichen Auswüchſen hüten, die jetzt ſchon

drohen, nämlich vor der Rekordjägerei, vor

der öden Sportfererei, vor dem Sportwetten.

Geſund iſ
t

der Sport nur, wenn e
r möglichſt

das ganze Volk erfaßt und nur um ſeiner

ſelbſt willen getrieben wird.

So gibt es wohl ſchon mancherlei Anſätze,

die dazu angetan ſind, die bisherige einſeitige

Ausbildung wohltuend auszugleichen und zu

einer wirklich harmoniſchen Menſchheitskultur

zu führen. Es ſteht zu erwarten, daß man,

nachdem die Gefahr einmal erkannt iſ
t,

auch

energiſch dagegen weiterkämpfen wird, dafür
ſpricht ſchon das tiefe Intereſſe, das heute

gottlob für Erziehungsfragen ſtark erwacht iſ
t.

Der Dualismus im Menſchen weiſt ſchon

deutlich auf die gleiche Berückſichtigung von

Geiſt und Körper hin; jede Einſeitigkeit muß

ſich daher rächen. Für unſere Tage gilt daher
die Forderung: nicht der möglichſt entwickelte,

o
ft nur mechaniſch gedrillte Geiſt im ver

kümmerten Körper, ſondern eine geſunde Seele

im geſunden, ſinnenſtarken Leibe. Das wird
harmoniſche Bildung, Lebenstüchtigkeit und
Lebensglück für den einzelnen und für das
ganze deutſche Volk geben.

Rektor Hoche in Wriezen

Rechtsfragen

Verſchiedene Gründe haben zuſammen
gewirkt, um bei der Entſtehung des Bürger

lichen Geſetzbuches das Recht des Arbeitsver

hältniſſes vorläufig von einheitlicher Regelung

auszuſchließen. Dieſe bleibt einer ſpäteren

Zukunft vorbehalten. Heute ſchon iſ
t

e
s aber

nötig und möglich, gründliche Vorarbeit zu

leiſten für das gewaltige Werk, das unſerer

Söhne harrt. Einen wertvollen Bauſtein hierzu

hat Heinrich Potthoff geliefert in ſeinem bei
Eugen Diederichs (Jena 1912) verlegten Buche

„Probleme des Arbeitsrechtes. Rechtspoli

tiſche Betrachtungen eines Volkswirtes“. Die
Schaffung eines einheitlichen, fortſchrittlichen,

ſozialen Arbeitsrechtes iſ
t ſchwierig. Denn

private und öffentliche, juriſtiſche, wirtſchaft

liche und politiſche Fragen heiſchen Ausgleich
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Aber mit der wachſenden Erkenntnis der Be
deutung eines ſozialen Arbeitsrechtes wird ſich

wohl auch ein Weg finden laſſen zur Über
windung der politiſchen Schwierigkeiten, an

denen das Werk bisher vornehmlich geſcheitert

iſt. Soziales Arbeitsrecht brauchen wir. Pott
hoff hat Recht, wenn er die Menſchenökonomie

an den Anfang aller Staatslehre ſtellt; die
Frage, wie die Gattung Menſch am beſten

entwickelt wird. Aller Kampf der Arbeit

nehmer um ein beſſeres Recht geht darauf
hinaus, das Recht ſozialer zu machen. Unſer
heutiges Recht iſ

t

vielfach noch ſehr unſozial,

vermöge ſeiner Herkunft. Es ſteht auf dem
römiſchen Recht, in dem der Typus des ar
beitenden Menſchen der Sklave war – er

war ſeines Herrn Eigentum und rechtlich nicht

anders bewertet als ein Haustier. Soziales

Arbeitsrecht heiſcht Rückſicht auf den Menſchen

als Menſchen und als Staatsbürger; Höher
wertung des Menſchen als des Sachgutes.

In den Menſchen liegt der Reichtum eines
Volkes; in den Menſchen der Zweck des
Staates; in der Höherentwicklung des Men
ſchen das Ziel unſerer Kultur. Der Menſch

iſ
t

das wichtigſte der produktiven Kräfte von

Staat und Volk; in ihnen, nicht in den pro

duzierten Sachgütern liegt der wahre Reich
tum der Nation. So iſ

t

der Menſch nicht

bloß Subjekt, ſondern auch Objekt der Volks
wirtſchaft. Staat und Volk aber haben dem
entſprechend ein vitales Intereſſe a

n pfleg

licher Behandlung des Menſchenmaterials, das

ſeine Kraft durch Arbeit umſetzt in nationale

Werte. Deutſchland iſ
t

Weltmacht geworden,

treibt Weltpolitik, ſteht im Wettbewerb der

Weltwirtſchaft. Dabei kommt ihm nicht

günſtige geographiſche Lage, nicht Reichtum

an Gütern der Natur zuſtatten. Die Arbeit ent

ſcheidet über ſeine Konkurrenzfähigkeit auf dem

Weltmarkte, über die Stärkung ſeiner Welt
ſtellnug. Nur der arbeitende Menſch mehrt den

Reichtum ſeines Volkes; der arbeitsunfähige

zehrt von fremdem Reichtum. Arbeitsfähigkeit

muß aber gepaart ſein mit Arbeitsfreudigkeit. An
Georg Kerſchenſteiners Gedankengänge klingt

e
s an, wenn Potthoff die tiefe Verbittertheit

berührt, von der heute weite Kreiſe erfüllt

ſind und die Frage nach ihrem Urſprunge

dahin beantwortet, daß eben die Millionen
der Arbeiter und auch Millionen anderer keine

Freude a
n

ihrer Arbeit haben. Warum?

Weil ihnen das Verſtändnis für die Zu
ſammenhänge unſerer Wirtſchaft fehlt; weil

aller Beruf reiner Gelderwerb, die Tätigkeit

vom Zwange der Not diktiert iſt
.

Die Schaffung

eines einheitlichen ſozialen Arbeitsrechtes iſ
t

nicht bloß ein Rechtsproblem, ſondern ebenſo

ſehr auch ein Kulturproblem und berufen, zu

einem Angelpunkte der geſamten inneren Po
litik des Deutſchen Reiches zu werden. Die
Forderung aber muß, nach den Worten des

Frankfurter Stadtrates Dr. Karl Fleſch, dahin
gehen, daß das Arbeitsverhältnis aus einem

Gewaltverhältnis zu einem Rechtsverhältnis

werde, das der beſitzenden Minderheit die

Macht entzieht, Raubbau zu treiben a
n

der

Geſundheit, Lebens- und Zeugungskraft der

Mehrheit.

Dr. Fritz Roeder in Berlin-Friedenau

Drama und Cheater

Ludwig Löſer: Drei Dramen. „(Heroſtrat

von Epheſus“, Tragödie. „Die Krone“, Schau
ſpiel; beide bei Julius Zwißler in Wolfen
büttel. „Das Heim im Walde“, Schauſpiel;

bei Heckner in Wolfenbüttel).

Wer das Elend der dramatiſchen Pro
duktion von Heute kennt, wer täglich erfahren

muß, daß von hundert auf die Theaterkanzleien

einſtürmenden Angeboten kaum zwei ein wenig

Beherrſchung des Handwerks und auch nur

ein Mindeſtmaß dramatiſchen Inſtinktes zeigen,

mag ſich doppelt der kärglichen Ausnahme

von dieſer traurigen Regel freuen. Ludwig

Löſer, jenſeits der Grenzen ſeiner engeren Hei
mat leider noch ziemlich unbekannt, verfügt

wohl über beides: über eine fleißig entwickelte

dramatiſche Technik und über eine ſtarke

Fähigkeit zum Bühnenwirken (ich glaube

ihm den größeren Gefallen zu tun, wenn ic
h

hier in erſter Linie mich mit der Bühnen
tauglichkeit, in zweiter erſt mit dem literariſchen

Wert ſeiner Werke auseinanderſetze). Beide
Eigenſchaften ſind bei ihm ſo augenfällig,

daß man ihm mit gutem Gewiſſen wirkſamere

Erfolge in der Zukunft vorausſagen kann –

falls er von Zeit zu Zeit die Wege, auf denen

e
r geht, gründlich prüft.

Merkwürdigerweiſe iſ
t

ſein älteſtes Werk,

der „Heroſtrat“, ſein vollkommenſtes: e
s greift
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nach einem hohen Problem und führt dieſes

Problem ſtark und klar zu ſeiner Entwicklung

durch; außerdem iſ
t

e
s für ein Erſtlingswerk

merkwürdig glatt und frei von Verſtößen gegen

die dramatiſche Tabulatur. Der „Krone“, dem

zweiten 1909 erſchienenen Werk, geht leider

ein einheitliches, dramatiſches Grundmotiv zu

ſehr ab. Die zahlreichen ſtarken Bühneneffekte
verpuffen nach allzu viel Seiten, als daß ſi

e

eine kräftige Geſamtwirkung erzwingen könnten.

Dieſes und noch mancherlei andere noch zu

erwähnende Bedenken werden nicht durch die

Tatſache aus der Welt geſchafft, daß dem

Verfaſſer einige Figuren, vor allem die wirk
lich entzückende Viviane ausgezeichnet ge
lungen ſind.

Mit dem „Heim im Walde“ hat er dann,

äußerlich wenigſtens, das Feld eines modernen

Vorwurfes betreten. Außerlich freilich nur:

e
r

hat ſeine Technik (vgl. den erſten Akt, der

zugleich der weitaus ſtärkſte iſt) a
n Ibſen ge

ſchult und führt nun ſeine Handlungen ſo

ſtraff, ſo energiſch durch, daß der Mann der
Bühne, der heute ſeltener denn je gerade mit

dieſer Gabe verwöhnt wird, ſeine helle Freude

daran haben muß. Innerlich bleibt e
r

übrigens dem Naturalismus ſehr fern, zeichnet

ſeine Menſchen mit einer geradezu altväter

lichen Einfachheit. Ich bin ſelbſtverſtändlich

ſehr weit davon entfernt, ihm einen auch nur
ganz geringen Vorwurf aus dieſer Altväter

lichkeit zu machen: im Gegenteil, dieſe Schlicht

heit wirkt ſehr wohltuend. Was ic
h

a
n

dieſem

Werk auszuſetzen habe, haftet nicht a
n

dem

„Was“, ſondern a
n

dem „Wie“. Bezieht ſich

auf gewiſſe Schwächen, die mir ſchon in der

„Krone“ aufgefallen waren. Schwächen, die
dort, dem mittelalterlichen Stoff entſprechend,

mehr nach der Butzenſcheibenpoeſie neigten,

hier nach dem verwandten Gebiet des Senti
mentalen. Ich glaube, wir vertragen e

s

heute

nicht mehr recht, wenn als Aktſchluß eine

Frau ihrem Gatten das „ſüße Geheimnis“

ins Ohr flüſtert und dann „in holder Scham

davoneilt und ihr Antlitz verbirgt“. Mich
perſönlich überläuft e

s auch, wenn ein Ober
förſter, der ſonſt ein verſtändiger Kerl iſ

t

und mit beiden Füßen auf der Erde ſteht,

von ſeinem Waldleben flötet: „Die ſinkende

Sonne übergießt die Gipfel der Buchen mit
roſiger Glut. Noch ein paar Schritte, und

vor uns liegt im Purpurglanz des Abends,

ſchieferbedeckt und efeubewachſen, ein Haus“

uſw. Oder: „Der Hund, ſchon vorausgeeilt,

beſpricht ſich mit Frau Pankock“ uſw. Unter

der ſtattlichen Anzahl mir bekannter Wald
menſchen iſ

t mir keiner gegenwärtig, der ſeinen

Hund ſo literariſch in einer Parantheſe vor
auseilen läßt.

Wenn man bedenkt, daß Löſer wirklich

etwas kann, ſind e
s gewiß Kleinigkeiten.

Kleinigkeiten aber, die nicht gerade ſelten bei

ihm vorkommen und die zudem gefährlich

ſind: weil ſie ſchon ſtärkeres Können auf die

Dauer zerfetzt haben. Ich habe das Gefühl,

der Verfaſſer müßte hinaus aus dem engeren

Kreis, dem e
r

offenbar angehört, müßte ein
mal durch andere Lebensfelder gehen, als e

r

ſi
e

bisher durchſchritten hat. Müßte wohl

auch einmal ſeiner engeren Heimat den Rücken

kehren. Nicht um ihr fremd zu werden, meine

ich: ſi
e

hat ihm zu ein paar lebensvollen

Figuren in ſeinem letzten Werk verholfen und
ſchlägt vielleicht ſpäter einmal die reinſten Töne

in ihm an. Aber zunächſt ſoll er lernen, mit

anderen Farben zu malen, mit kräftigeren,

derberen – echteren.
Er beſitzt gewiß viel als Dramatiker, wahr

ſcheinlich auch als (im engeren Wortſinn)

Dichter. Es wäre ſchade, wenn e
r

e
s ver

zuckern ließe.

Paul Goldmann: Literatenſtücke und
Ausſtattungsregie. Frankfurt a. Main bei

Rütten u. Löning.

Herr Dr. Paul Goldmann, bekanntlich
Berliner Theaterkritiker der Wiener Neuen

Freien Preſſe, hat mit ſeinem Buch dem

Naturalismus und der modernen Bühnen
regie ſcharfe Fehde angeſagt. Nicht ganz ohne

nachhaltigen Erfolg: nämlich überall da, wo

Herr Goldmann Literat bleibt und ſich nicht

theoretiſierend a
n Bühnenfragen vergreift.

Was er über die Wirkungen „der großen Re
volution“ von 1889 ſagt (im weſentlichen:

der Naturalismus trägt die Schuld a
n

der

Theatermüdigkeit des deutſchen Publikums

und der Dekadenz deutſcher Schauſpielkunſt),

ſtimmt nachdenklich. Auch ſolche Leſer, die in

Gerhart Hauptmann immerhin mehr ſehen,

wie Goldmann (nämlich einen routinierten
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Dutzenddramatiker) und in der Brahmſchen

Bühne eine glänzende, wenn auch überſpezia

liſierte Entwicklung der Bühnenkunſt. Gold
mann geht aber wohlweislich in ſeiner Kritik

an dem Hauptmann des Sonnenaufganges

vorbei, beſchränkt ſich darauf, die Werke der

letzten acht Jahre zu zerfetzen. Und verfährt

ebenſo vorſichtig mit den übrigen markanten

Vertretern des deutſchen Naturalismus.

Entkleidet man aber ſeine herben Kritiken

der Übertreibungen und der Einſeitigkeiten,

die auch ihm in die Feder gefloſſen ſind, ſo

bleibt ein Reſt, der wie geſagt, ſehr nach

denklich ſtimmt. Iſt es nicht am Ende Zeit,
zu bekennen, daß auf dieſem Gebiete eine
Entwicklung – nicht nur in techniſcher Hin
ſicht – zu ihrem Abſchluſſe gediehen iſ

t,

daß

wir mit Ernſt und Liebe andere Felder be

bauen müſſen, ſollen wir nicht ſchließlich taube

Früchte ernten?

Was Goldmann dann über die Entartung

der Schauſpielkunſt unter dem Einfluß dieſes

Naturalismus ſagt, iſ
t richtig und wieder nicht

richtig. Gewiß, das naturaliſtiſche Spiel in

allen ſeinen Konſequenzen auf andere Werke

übertragen, heißt dieſe Werke vergewaltigen.

Aber man ſoll doch nicht vergeſſen, daß die
große Bewegung von vor bald dreißig Jahren

auch hier mit mancher Lächerlichkeit, manchem
Schlendrian, mancher Theatermumie auf
geräumt hat (auch in der Technik des

Sprechens!). Man ſoll es doch einmal ver
ſuchen, uns Goethe heute in der Faſſung zu

geben, wie er vor vierzig Jahren offenbar in

der Burg gegeben worden iſ
t. Wir würden

den Wirkungen des Naturalismus auf unſer
Bühnenſpiel wohl ſehr viel gerechter werden!
Schädigen anderſeits auf die Dauer Ibſen

und Hauptmann die Kunſt, klaſſiſche Werke
zu ſpielen, ſo werden wir uns eben auch hier

(wie auf allen Gebieten) ſpezialiſieren und

Goethe und Ibſen auf verſchiedenen Bühnen

und mit verſchiedenem Perſonal ſpielen müſſen.

Ganz unzulänglich iſ
t das Buch da, wo

e
s

ausſchließlich Bühnenfragen behandelt.

Man braucht gewiß nicht einer der viel zu

vielen zu ſein, die in allen Einzelheiten auf

Reinhardt ſchwören. Ihn aber einfach als
Snob abzutun, iſ

t

heute lächerlich. Hert

Goldmann ärgert ſich darüber, daß Reinhard

-
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die Herrſchaft des Regiſſeurs über die Bühne
begründet hat. Er ſchwärmt offenbar für die
Zeit, als dort jeder tat, was ihm gerade

paßte, der eine die Hände naturaliſtiſch in

die Hoſentaſchen ſteckte, der andere ſi
e lyriſch

aufs Herz legte. Der Schauſpieler, meint

Herr Goldmann, proteſtiert gegen die Ver
gewaltigung durch den Regiſſeur (und auch

Frau Lilly Lehmann hat ſich neulich über
dieſe neuen Zuſtände öffentlich entrüſtet).

Gewiß . . . als im Anfang des vorigen Jahr
hunderts ſich die Poſition des Orcheſterdiri
genten aus der des Taktſchlägers heranbildete

und niemand mehr wie früher eigene Noten
pfade entlang dudeln durfte, mag man auch

über die „Vergewaltigung des Künſtlers

durch den Dirigenten“ geſcholten haben.

Auch die hinter der Szene wollen keine

„Ruderknechte“ mehr ſein. Um ſo beſſer,

wenn wir auch künftig im Bühnenſpiel eine

feſte Hand, nicht mehr ein wildes Armfuchteln

vieler ſehen werden.

Herr Goldmann hat fraglos mit ſeiner
abfälligen Kritik in Einzelheiten recht. Aber

als Ganzes iſ
t

ſein Urteil ſo unfruchtbar wie
irgend möglich: weil es aus jenem unfrucht

baren Konſervativismus geboren iſt, der im

Grunde auch hier nicht weiß, was er eigent

lich konſervieren will.

Dr. Fritz Reck-Malleczewen in München
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Kommt die Kaperei wieder P
Von Mavalis

II“)

ETTÄN ährend der letzten Jahre hat ſich die öffentliche Meinung nunÄ. fortgeſetzt mit Beſprechungen der Verhältniſſe beſchäftigt, welche ſich

}# º-
für die britiſche Regierung im Kriege aus dem im vorigen HeftÄ ſkizzierten Status ergeben würden. Die Extremſten, Gibſon

E-A A
Bowles u. a. m. ſchlugen als einziges wirkſames Mittel vor: die

auf hoher See in Kriegsſchiffe umgewandelten Handelsdampfer des Feindes als

Piraten zu betrachten und entſprechend zu behandeln, alſo nicht als Kriegsſchiffe.

Andere, wie Beresford, verlangten eine gewaltige Vermehrung der Beſtände an

kleinen Kreuzern. Dieſe müßten befähigt ſein, die Ozeanſtraßen unter Kontrolle zu

halten und innerhalb weniger Tage alle feindlichen Hilfskreuzer zu vernichten,

die etwa auftauchen ſollten. Wieder andere verſuchten die „internationale

öffentliche Meinung“ post festum mobil zu machen; das Unſittliche, Heimtückiſche,

den Grundſätzen moderner Kultur und Humanität ins Geſicht ſchlagende wurde

mit äußerſtem Abſcheu hervorgehoben. Da habe man die alten Bismarckſchen
Methoden auf die See übertragen. Deutſchland war die Macht, der alle dieſe

und unzählige andere Vorwürfe und Epitheta galten. Daß Frankreich und Ruß
land gerade in dieſer Frage ſachlich durchaus den Standpunkt Deutſchlands
geteilt hatten, das war dem Gedächtnis des britiſchen Volkes völlig entfallen,

denn Frankreich und Rußland waren jetzt Freunde der Briten und ſollten Helfer
gegen die Deutſchen ſein. Und doch hätte es nahe genug gelegen, an den nur
wenige Jahre zurückliegenden ruſſiſch-japaniſchen Krieg zu denken: damals waren
es ruſſiſche Dampfer aus dem Schwarzen Meere, die als Handelsſchiffe den Bosporus

*) Schluß aus Heft 32.
Grenzboten II

I
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und die Dardanellen paſſierten, um ſich, nachdem ſo den Meerengenverträgen

Genüge geleiſtet worden war, auf hoher See in Kriegsſchiffe zu verwandeln und
Jagd auf neutrale Schiffe zu machen, die ſie im Verdacht der Konterbande hatten.
Auf Vorſtellungen der britiſchen Regierung ſtellte Rußland freilich dieſes Ver
fahren ein, das in England große Beunruhigung und Verſtimmung erregt hatte.

Das ſind jetzt vergeſſene Dinge, man ſieht nur Deutſchland als von der
feſten und raffiniert organiſierten Abſicht erfüllt, Großbritanniens Seehandel zu

vernichten. In einem der erſten Jahre des neuen Jahrhunderts hatten a
d

hoc

veranſtaltete Manöverübungen der britiſchen Flotte, im Verein mit zahlreichen

Handelsſchiffen (durch Vermittlung der Reedereien) gezeigt, daß d
ie Verluſte

für den engliſchen Seehandel während der erſten Periode des Krieges ganz

außerordentliche ſein würden, unter der Vorausſetzung, daß e
s

dem Gegner

gelänge, ſich auch nur ein paar Tage lang auf dem Ozean zu betätigen. Die
Ergebniſſe ſind damals nur lückenhaft bekannt gegeben worden, und zwar wie

die engliſche Preſſe behauptete: damit keine Beunruhigung in der engliſchen

Öffentlichkeit Platz griffe. Als außer Zweifel wurde aber allgemein angeſehen,
daß der Schutz der britiſchen Ozeanfahrer ungleich viel ſchwieriger ſein werde,

als in früheren Zeiten, während anderſeits die Abhängigkeit der Bevölkerung

der britiſchen Inſeln vom ungeſtörten Fortgange der überſeeiſchen Zufuhr mindeſtens

im gleichen Maße gewachſen war. Nun wuchs die deutſche Flotte von Jahr

zu Jahr, die bekannten Gegenſätze entwickelten ſich immer mehr, und man darf
wohl annehmen, daß der britiſche Grundgedanke bei den ſeekriegsrechtlichen Ver
handlungen im Haag vor allem geweſen iſ

t,

dem Seehandel Großbritanniens

auf international anerkannten Rechtsgrundlagen, auch im Kriege denkbar hohe

Sicherheit zu gewährleiſten, ohne daß anderſeits die Aktionsfreiheit der britiſchen

Flotte im Kriege gegen die feindliche Handelsflotte beeinträchtigt würde. Dieſe
Aufgabe hätte – im Gegenſatz zum äußeren Anſchein – keineswegs die
Quadratur des Kreiſes bedeutet, wie gleich gezeigt werden ſoll. Geſtört aber
wurde, und wie e

s ſcheint unerwarteterweiſe, alles durch den ſchon im Haag

ſich geltend machenden Gegenſatz „Feſtland-Inſel“, und durch die Tatſache, daß
gerade diejenige Macht den Ton des Feſtlandes am feſteſten und durchdachteſten
vertrat, welche die britiſchen Sachverſtändigen durch entſprechende internationale Be
ſtimmungen vor allem im Kriege zu paralyſieren gedacht hatten. Das gleiche wieder
holte ſich, wie gezeigt wurde, während der Londoner Konferenz, und die neueſte Re
aktion Großbritanniens bildet eben das „armierte Handelsſchiff“ Mr. Churchills.

2
:

z:

ºr

Werfen wir einen kurzen Blick auf das Weſen des deutſchen Standpunktes:

worin begründet ſich das deutſche Verlangen, ſeine als Hilfskreuzer beſtimmten
Handelsdampfer auch auf hoher See in Kriegsſchiffe umwandeln zu können?

Die Handelsflotte des deutſchen Reiches iſt bereits jetzt ſehr groß und ſi
e

wächſt weiter. Der überſeeiſche Handel, den ſi
e vermittelt, bedeutet von Jahr
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zu Jahr mehr für uns. Auf der anderen Seite ſind die Mittel, um dieſen
Seehandel im Kriege zu ſchützen, kaum entſprechend gewachſen, jedenfalls nicht, ſo
weit es ſich um direkten, an Ort und Stelle auszuübenden Schutz handelt. Die
deutſche Kriegsflotte wird ihren Aufgaben in einem europäiſchen Kriege für ab
ſehbare Zeit nur gerecht werden können in ſtrengſter Durchführung des Grund

ſatzes: Zuſammenhalten aller zweckdienlichen Streitkräfte in den heimiſchen Ge
wäſſern. Die „heimiſchen Gewäſſer“ ſind aber weit enger und weit abſoluter
begrenzt, als d

ie

der anderen großen Seemächte. Die großbritanniſchen Inſeln
machen die Nordſee ſtrategiſch annähernd zu einem Binnenmeere. Sieht man

ganz a
b

von der nicht unbedingt hierher gehörenden Frage des „sealing u
p

the Northsea“ durch die engliſche Flotte, ſo liegt doch ohne weiteres auf der
Hand, daß dieſe unglückliche Geſtaltung der Nordſee mit ihren vom Gegner

kontrollierbaren Ausgängen den Schutz des deutſchen Seehandels im Kriege –
wie man in England ſagt: den „weltweiten Schutz“ – zu einem ſehr ſchwierigen,

ja in mancher Hinſicht unlösbaren Problem macht. Das Übel wird dadurch
noch ſchlimmer, daß Deutſchland, abgeſehen von dem einzigen Kiautſchau, über

keine Stützpunkte a
n

den Ozeanen verfügt. Ja ſelbſt neutrale Häfen würden uns in

einem Kriege nur in verſchwindend geringer Zahl zur Verfügung ſtehen; das gilt

auch für deutſche Handelsſchiffe. Dafür ſe
i

nur ein ſehr naheliegendes Beiſpiel

angeführt: nicht nur die franzöſiſchen Häfen kämen ſelbſtverſtändlich nicht in Be
tracht, ſondern auch die portugieſiſchen und ſpaniſchen, d

a Großbritannien

das Recht beſitzt, ſich der ſpaniſchen und portugieſiſchen Häfen im Kriege wie

ſeiner eigenen zu bedienen. Sie würden für die deutſche Handelsflotte mithin
feindliche Häfen bedeuten, und die Küſten des nordatlantiſchen Ozeans wären

ohne einen einzigen neutralen Zufluchtshafen für ſie. Mit der weſtafrikaniſchen
Küſte bis zum Kap ſteht e

s nicht beſſer. Welche der großen Ozeanſtraßen man

auch verfolgen mag: überall der engliſche oder franzöſiſche Stützpunkt, der

im Verein mit den übrigen, von ihm aus beherrſchten Häfen und Buchten,

das deutſche Handelsſchiff im Kriege raſtlos und ſchutzlos macht. Eben in dem

gleichen Stande der Frage begründet ſich bekanntlich auch die ſtrategiſche Schwäche

der Poſition deutſcher Auslandskreuzer im Kriege, verglichen mit den Kreuzern

und Hilfskreuzern der ſtützpunktreichen Seemächte.

Betrachten wir die Umwandlungsfrage nun im Lichte dieſer Ver
hältniſſe, ſo ergibt ſich ohne weiteres, daß Großbritannien für ſich das

Recht der Umwandlung von Handelsſchiffen auf hoher See nicht bedarf.

Jeder ſeiner zahlreichen Kolonialhäfen, jeder ſeiner ſo ſorgfältig über

den Erdball verteilten Flottenſtützpunke iſ
t

ein – im Sinne der Haager

und Londoner Verhandlungen – „nationaler Hafen“. Hier haben wir alſo
einen wichtigen und klaren Zuſammenhang des ſtrategiſchen Geſichtspunktes

mit der Stellungnahme der großbritanniſchen Regierung im Haag und zu

London. Zur Umwandlung ſeiner als Hilfskreuzer beſtimmten Handels
dampfer im Kriege brauchte England die „hohe See“ nicht; e

s hat ja „nationale
19*
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Häfen“ überall in Hülle und Fülle. Es kann ſich nicht ereignen, daß bei
Ausbruch des Krieges ſolche britiſche Dampfer als Handelsſchiffe auf dem Ozean

ſchwimmen und keine Möglichkeit finden, den – nach der Annahme – nötigen
„nationalen Hafen“ zu erreichen, um die Umwandlung zum Kriegsſchiff zu

bewerkſtelligen. Umgekehrt liegt auf der Hand, daß die deutſchen Dampfer ſich

in dieſer Lage befinden würden, und zwar beinahe alle, die zur fraglichen

Zeit auf hoher See lägen. Sie müßten verſuchen in deutſche Heimathäfen
zu gelangen, da nach Lage der Verhältniſſe Kolonialhäfen kaum in Betracht

kommen könnten. Auf dem Wege nach der Heimat würden ſi
e größte Gefahr

laufen auf hoher See oder beim Paſſieren der Nordſeezugänge abgefaßt, oder

auf dem Nordſeekampffelde vernichtet zu werden. Gelänge e
s

ihnen aber

wirklich, ihr Ziel zu erreichen und ſich im heimiſchen Hafen zum Kriegs

ſchiffe umzuwandeln, ſo würde ihnen erſt glückliches Paſſieren der Nordſee

mit ihren Zugängen, der britiſchen „High-sea-blockade“ uſw., geſtatten,

ihre eigentliche Aufgabe: den Schutz des deutſchen und die Schädigung

des feindlichen Seehandels, in Angriff zu nehmen. Im denkbar günſtigſten
Falle alſo wäre ein Zeitaufwand nötig, der als Zeitverluſt militäriſch überaus

ſchwer ins Gewicht fiele. In vielen Fällen würde der verſpätete Hilfskreuzer
auf den Ozeanen nichts mehr zu ſchützen vorfinden und ſchnell von feindlicher

Übermacht abgetan werden. Schnell, gefechtsbereit, bzw. zum Kriegsſchiffe um
gewandelt, am Platze zu ſein, iſ

t

eine Grundbedingung erſter Ordnung für die
Möglichkeit der Wirkſamkeit unſerer Hilfskreuzer überhaupt; ein großer, ja

vielleicht der größte Teil ihrer Daſeinsberechtigung hängt davon ab. Selbſt,

wenn – conditio irrealis – man eine deutſche Beherrſchung der Nordſee von
Anfang a

n annähme, ſo würde das Verſäumen der ſo wichtigen Anfangs

ſituation auf den Ozeanen, der Situation, wo Handelsſchutz und Handels
ſchädigung am wirkſamſten ſind, wie geſagt, den Wert der geſamten Hilfs
kreuzertätigkeit in empfindlichſter Weiſe vermindern. Wie aber di

e

Seeherrſchaftsfrage

tatſächlich liegt und wie man in England von Anfang a
n argumentiert hat,

würde die Annahme einer internationalen Beſtimmung, welche den Akt der
Umwandlung auf die „nationalen Häfen“ beſchränkte, eine deutſche Hilfskreuzer
tätigkeit annähernd illuſoriſch machen.

Die Weigerung Deutſchlands – und auch Frankreichs und Rußlands

– jene lähmende Beſtimmung anzunehmen, bedeutet alſo keineswegs und in

keiner Hinſicht das Bekenntnis zu einer bisher als unerlaubt und illegal be
trachteten Kriegführung zur See, ebenſowenig, wie vorher ſchon ausgeführt

wurde, eine Bedrohung und Beunruhigung der legalen Schiffahrt der Neutralen.

Die Weigerung der drei Feſtlandmächte bezweckt vielmehr ausſchließlich: dieſen
Teil des ſeekriegsrechtlichen Gebietes unter dem Geſichtspunkte des natürlichen
und deshalb berechtigten eigenen Intereſſes zu beurteilen und zu behandeln, nicht

unter demjenigen des Intereſſes der Inſelmacht mit der ſeebeherrſchenden Flotte
Englands. Darin liegt die grundſätzliche Bedeutung des Vorganges, deſſen
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Ergebnis – die Unmöglichkeit einer Einigung über d
ie Umwandlungsfrage – in

England jenen Eindruck hervorgerufen hat, der ſonſt gar nicht zu verſtehen wäre.

Gerade in dieſem Zuſammenhange darf nicht vergeſſen werden, daß das See
kriegsrecht, zumal ſeine praktiſche Handhabung, mit nur unweſentlichen Ausnahmen

auf das engliſche Intereſſe unter einem ausſchließlich anglozentriſchen Geſichts
punkt zugeſchnitten und auf entſprechender Grundlage aufgebaut war. Wir treffen
hier den traditionellen britiſchen Suprematiegedanken, verbunden mit einer hoch
gradig gewordenen Empfindlichkeit beſonders Deutſchland gegenüber. Wenn die

Vertreter der britiſchen Regierung ſich gelegentlich, in Anerkennung der ver

änderten Zeiten und Verhältniſſe, geneigt gezeigt haben, die Berechtigung und
praktiſche Notwendigkeit einer tatſächlich internationalen Ausgeſtaltung des See
kriegsrechtes anzuerkennen, ſo lebt im britiſchen Volke d

ie

alte Tradition un
geſchwächt weiter, daß Britannien, d

ie Trägerin der Ozeanſuprematie, d
ie

Geſetze

für den Seekrieg den anderen Seemächten vorzuſchreiben nicht nur das Recht

habe, ſondern daß dieſe Rolle eine Grundbedingung eben ſeiner Suprematie ſei.

Anläßlich der öffentlichen Erörterungen über die Fragen der Haager und der

Londoner Konferenz gab e
s in der unioniſtiſchen Preſſe nur eine Stimme des

Bedenkens darüber, daß Großbritannien ſich auf gleichem Fuße mit den anderen

Mächten beteilige, wo e
s

ſein eigentlicher Beruf ſei, vorzuſchreiben und zu

befehlen. Ja d
ie Imperialiſten, a
n

der Spitze der mehrfach genannte Mr.
Gibſon Bowles, beklagten, daß Großbritannien 1856 d

ie Pariſer Deklaration
mit ihren Beſtimmungen und ihrem Verbote der Kaperei unterzeichnet habe.

Da läge das rpôtov söôo; und der grundſätzliche Fehler der britiſchen Politik,

deshalb müſſe man die Gelegenheit jetzt benutzen, um d
ie

alte abſolute Freiheit
wiederzugewinnen: durch Ablehnung der Londoner Deklaration. Eine weit über
wiegende Mehrheit des Oberhauſes ſteht auf dieſem Standpunkte und hat ihn,

wie im vorigen Artikel gezeigt wurde, durch die Ablehnung der „Naval Prize
Bill“ betätigt. Einzelne hervorragende Staatsmänner, wie Lord Selborne, ein

früherer Erſter Lord der Admiralität, aber vertreten die Anſicht, daß ſelbſt die

Annahme der Bill bzw. d
ie Ratifizierung der Deklaration unweſentlich ſei, denn

im großen Seekriege werde Großbritannien ſich a
n

nichts anderes kehren, als a
n

d
ie Wahrnehmung und den Schutz der eigenen Intereſſen. In der Marine ſe
i

man übereinſtimmend der Anſicht, daß die Londoner Deklaration (wenn durch
Ratifizierung anerkannt) wenige Tage nach Beginn der Feindſeligkeiten „in
Fetzen in

s

Meer fliegen werde“. Man hat ſicher allen Grund, Äußerungen

aus ſolchem Munde ernſt zu nehmen, und e
s liegt uns dabei fern, moraliſche

Maßſtäbe anlegen zu wollen. Dieſe weichen im Exiſtenzkampfe eben der Macht- und
Zweckmäßigkeitsfrage. Wie ſi

e

ſich allerdings für England in den bewußten Fragen

tatſächlich ſtellen würden, dürfte keineswegs ſo ausgemacht und klar ſein, wie viele

Briten es annehmen; das gehört aber nicht zu unſerem heute zu behandelnden Thema.

Durch alle Abſtimmungen und Kundgebungen hat man aber die Tatſache

nicht aus der Welt geſchafft, daß die Feſtlandmächte durch Umwandlung von
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Handelsſchiffen in Kriegsſchiffe, auch auf hoher See, zum Schutze ihres See
handels beitragen und Verſuche des Feindes, ihn zu ſchädigen, mit gleicher

Münze heimzuzahlen verſuchen werden.

ze zk
zk

Betrachten wir nun auf der Grundlage der voraufgegangenen Dar
legungen Mr. Churchills „armiertes Kauffahrteiſchiff“, ſo ergibt ſich zunächſt

als wichtigſtes, ja einziges Argument für die Rechtfertigung dieſer unglaub

lichen Maßnahme: ſeine beſonders betonte Behauptung, daß dieſe Handels
ſchiffe ihre Geſchütze ausſchließlich zur Verteidigung, nicht zum Angriff er
halten würden. Es wäre eigentlich logiſcher geweſen, die Handelsſchiffe zu

panzern, anſtatt ihnen Kanonen zu geben, denn der Panzer iſ
t

eine Schutzwaffe,

die Kanone eine Angriffswaffe. Vertritt aber die Admiralität hier die Auf
faſſung – und das iſ

t

d
e facto der Fall –: d
ie

beſte Verteidigung ſe
i

der

Hieb, und deshalb müßten die britiſchen Handelsſchiffe, bzw. ein Teil von ihnen,

Geſchütze erhalten, ſo erhält die Sache ein ganz anderes Geſicht. Es iſt nicht
glaublich, daß die „armierten Handelsſchiffe“ dann darauf verzichten werden,

ihre Verteidigung dadurch noch wirkſamer zu machen, daß ſi
e

nicht nur den

„Hieb“ anwenden, ſondern verſuchen, den „erſten Hieb“ zu führen. Das iſt

nun, vielleicht nicht theoretiſch, zweifellos aber praktiſch die abſolut logiſche und
zwingende Konſequenz des Churchillſchen Standpunktes. Man denke ſich nur in

die Stimmung des Kapitäns und ſeiner Leute hinein; ſi
e

werden ſich ſagen:

„da kommt ein Schiff, das vielleicht ein Feind iſ
t, ja eins, das wir mit Sicher

heit für einen Feind halten. Wir müßten ja dumm ſein, wenn wir nicht ver
ſuchten, ihn zu erledigen, ehe er uns erledigt. Wozu haben wir unſere Kanonen,

unſere Granaten, unſere ausgebildeten Leute?“ Dann wird die „Verteidigung“

begonnen, gegen Gerechte und Ungerechte, gegen Hilfskreuzer und Handelsſchiffe,

gegen feindliche Schiffe und gegen ſolche neutraler Parteien. Dieſe Annahme iſ
t

ſicher

nicht übertrieben, insbeſondere – um dieſem Einwurfe vorzubeugen – wird das
Zeigen der Flagge nicht die geringſte Sicherheit ſchaffen. Der Kapitän des „armierten

Handelsſchiffes“ wird meinen, die neutrale Flagge auf jenem verdächtigen Schiffe

ſe
i

nur eine Kriegsliſt, um näher heranzukommen. Hundert Kombinationen

laſſen ſich hier anführen, die alle die Hinfälligkeit des Churchillſchen Argumentes

von dem ausſchließlich dem Selbſtſchutze dienenden Zwecke der Armierung des
Handelsdampfers beweiſen. Dazu kommt das ſchon angedeutete pſychologiſche

Moment und die Erwägung der Folgen, daß der verhältnismäßig undiszi
plinierten Beſatzung der Handelsſchiffe eine Geſchützarmierung in die Hände
gelegt worden iſ

t. Sie wird beeinflußt vom Selbſterhaltungswillen, vom
dilettantiſchen Kraftbewußtſein, vielfach ſicher auch von Piratentrieben, die mit

der Armierung wieder automatiſch in Erſcheinung treten, wie zuzeiten des

ſchrankenloſen Kaperkrieges. Die „armierten Handelsſchiffe“, deren Kapitäne
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im Kriege keine Autorität über ſich haben, dabei ohne alle militäriſche und
politiſche Bildung ſind, werden ebenſowenig „das Feuer halten“ können, wie

ſi
e

ihre Mannſchaften zurückhalten können. De facto wird ſich alſo im nächſten
großen Seekriege erweiſen, daß die alte Kaperei eine fröhliche Auferſtehung im

Zeitalter der internationalen Verſtändigungen feiert. Wir vermögen uns zum
Beiſpiel nicht vorzuſtellen, daß ein armiertes engliſches Handelsſchiff, das einem

nicht armierten deutſchen Handelsſchiffe in einem deutſch-engliſchen Kriege be
gegnete, ſeine Geſchütze ungeladen und unabgefeuert ließe. Das bedeutet keine
Verdächtigung, keinen Ausfluß „anglophober“ Stimmung, ſondern nur das Er
gebnis nüchterner Erwägungen, die ſich auf die Verhältniſſe im Kriege und auf

die menſchliche Natur gründen. Es iſt gar nicht abzuſehen, wohin die Kon
zeſſionierung dieſer Franktireurs zur See führen wird. Der Unterſchied zwiſchen
Kriegs- und Handelsſchiff muß verſchwinden, zum mindeſten werden die Grenz
linien verwiſcht werden. Es wird ſich ganz von ſelbſt ausſchließen, im Kriege

ein „armiertes Handelsſchiff“, als ein dem feindlichen Handel dienendes und

durch dieſe Beſtimmung charakteriſiertes Schiff zu betrachten und gar zu be
handeln. Auf der theoretiſchen und praktiſchen Möglichkeit, die beiden Kategorien
Kriegsſchiff und Handelsſchiff völlig voneinander zu trennen, beruht aber die

Möglichkeit jedes internationalen Seekriegsrechtes. Man ſteht ſeit längerer Zeit
auf dem Standpunkte, und zwar international, daß das Kriegsſchiff die Waffen,

das Handelsſchiff Fracht und Paſſagiere zu führen habe, nicht zum wenigſten,

um überhaupt anerkannte Lagen ſchaffen zu können, in denen das Handelsſchiff

der Schonung unterliegt. Übernehmen nun in Zukunft Handelsſchiffe „Selbſt
verteidigung mit Angriffswaffen“, ſo erſcheint dieſe Trennung nicht mehr aus
führbar. – Wir haben vorher geſehen, wie die international anerkannte Ein
richtung des Hilfskreuzers nur durch peinliche Beobachtung ſcharfer Unter
ſcheidung zwiſchen Kriegs- und Handelsſchiff möglich iſ

t. Der Hilfskreuzer iſ
t,

vom Augenblicke ſeiner Umwandlung an, Kriegsſchiff, e
r führt die Kriegsflagge

und den Kommandowimpel, handelt als Kriegsſchiff und wird als ſolches

behandelt. E
r

hat völlig aufgehört ein Kauffahrteiſchiff zu ſein. Das „armierte
Handelsſchiff“ Mr. Churchills aber will Fracht führen und ſchießen, wie in den
Zeiten, wo ſtehende Kriegsflotten nicht vorhanden waren und Seeräuberſchiffe die
Seehandelswege unſicher machten. Heute beherrſchen die ſtehenden Flotten die
Meere, Hochſeeräuber gibt e

s nicht mehr. Daß durch die armierten Handels

ſchiffe der britiſchen Admiralität aber eine Unſicherheit, Geſetzloſigkeit und Recht
loſigkeit zur See ſondergleichen Platz greifen wird, ſteht für den Fall eines
großen Seekrieges außer Zweifel. Mr. Churchill hat, wie anfangs erwähnt,

im Unterhauſe geſagt, die Admiralität habe ſorgfältig alle Komplikations

möglichkeiten bedacht. Das mag ſein, aber die Admiralität vermag deshalb
doch nicht zu beurteilen und zu ermeſſen, in welche Lage andere ſeefahrende

Nationen ſich damit gedrängt ſehen können. E
s

handelt ſich keineswegs nur

um Deutſchland.
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Auf der Londoner Konferenz ſagte die engliſche Delegation hinſichtlich der
Umwandlungsfrage: ſi

e

müßte vom Rechtsſtandpunkte der Neutralen gelöſt

werden; ſi
e ſprach auch von der „Courtoiſie“ den Neutralen gegenüber. Es

wurde von den Delegierten der großen Feſtlandmächte unwiderleglich mach

gewieſen, daß die Schiffahrt der Neutralen, ſoweit ſie legitim ſe
i – nicht gegen

die Konterbandebeſtimmungen verſtoße, auch keine assistance hostile leiſte –,
durch das Umwandlungsrecht von Handelsſchiffen zu Hilfskreuzern nicht im

mindeſten beeinträchtigt werden könne. Heute will die britiſche Regierung das

„armierte Handelsſchiff“, welches die Unterſchiede zwiſchen Kriegs- und Handels
ſchiff verwiſcht und damit gerade der neutralen Schiffahrt einen denkbar

ſchlimmen Dienſt leiſtet. Sie wird im Kriege auch bei legitimſtem Betriebe

ihres Erwerbes vom britiſchen „armierten Handelsſchiffe“ beunruhigt, bedroht

und diskreditiert ſein. Es liegt auf der Hand, daß das „armierte Handels
ſchiff“ im Kriege jede Gelegenheit benutzen wird, um ſich als anonymer Hilfs
kreuzer zu betätigen, auch neutrale Schiffe zum Hafen zu bringen, ſi

e

zu unter
ſuchen uſw. Ihre Anonymität macht die Gelegenheiten hierzu beſonders zahlreich
und günſtig. Iſt nun aber Großbritannien nicht kriegführende Partei, ſondern
neutral im Kriege, ſo erhebt ſich die Frage, wie die Kriegführenden ſich dieſen

ſtändig ſchießbereiten neutralen Handelsdampfern gegenüber verhalten ſollen;

eine ſehr kniffliche Frage.

Hinſichtlich dieſes Punktes wird die britiſche Admiralität vermutlich der

Anſicht ſein, daß Großbritannien, als neutrale Macht im Kriege, für die Be
handlung ſeiner „armierten Handelsſchiffe“ alles durchdrücken kann, was es will,

weil die Kriegführenden ſonſt fürchten müßten, aus dem Neutralen ſich einen

Feind zu machen. Das wäre alſo die Machtfrage, welche gerade für England

die Rolle des Neutralen in einem Seekriege immer ſo ungemein gewinnbringend

geſtaltet. Qui vivra verra! Ganz außerhalb des Machtbereiches der engliſchen

Flotte ſteht aber die weitere Frage: wie ſich die Verſicherungsgeſellſchaften zu
dem „armierten Handelsſchiffe“ ſtellen werden. Ein mit Kanonen, alſo mit
Offenſivwaffen, ausgerüſtetes Schiff wird wieder beſchoſſen, die Unſicherheit

ſeiner Exiſtenz nimmt zu, ein Kriegsſchiff d
e facto wird bei den Geſellſchaften

doch wohl einiges Bedenken erregen, auch wenn e
s d
e jure Handelsſchiff bleiben

möchte. Umgekehrt wird für die geſamte Handelsſchiffahrt die Unſicherheit durch

das „armierte Handelsſchiff“ ſo groß werden, daß man gerade auf die Haltung

der Seeverſicherungsgeſellſchaften geſpannt ſein darf. Eine weitere Frage: ein
„armiertes Handelsſchiff“ führt neutrales Gut. Das Schiff wird von einem
feindlichen Kriegsſchiffe beſchlagnahmt. Was wird aus dem neutralen Gut?
Oder: ein „armiertes Handelsſchiff“ mit neutraler Fracht wird in den Grund
geſchoſſen; was für Anſprüche hat der Frachteigentümer? Oder: ein neutrales,

„armiertes Handelsſchiff“ führt feindliches Gut uſw. Kurz, e
s ergibt ſich ein

Komplex von Fragen und Schwierigkeiten, die – und das iſt das Weſentliche –

ausnahmslos darauf hinzielen, im Seekriege die bis jetzt beſtehenden, ſpärlichen,
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anerkannten Rechtsnormen und Rechtsſicherheiten zu beſeitigen und an ihre

Stelle die ſchrankenloſe Freiheit – und damit Vogelfreiheit – des Franktireurs
oder Merchant Adventurers treten laſſen. Wir ſind weit entfernt davon, zu
glauben, daß die britiſche Admiralität ſolche Ergebniſſe wünſcht; ſi

e

kann ſi
e im

eigenſten Intereſſe der britiſchen Schiffahrt nicht wünſchen! Sie ſind aber
unausbleiblich, zumal in einem länger dauernden Kriege. Europäiſche Seekriege

werden aber ſehr lange dauern, zumal ein deutſch-engliſcher, der damit übrigens

keineswegs a
n

die Wand gemalt werden ſoll.
Deutſchland, welches, wie wir geſehen haben, von der britiſchen Maßnahme

allein „gemeint“ wird, kann ſi
e

und ihre weitere Entwicklung einſtweilen mit

Ruhe betrachten. Ganz abgeſehen von allen die Praxis betreffenden Er
wägungen aber wollen wir nicht verkennen, daß dieſes moderne britiſche Be
kenntnis zum „sink, burn, destroy“ politiſch und rechtlich die deutſche Poſition

zu einer außerordentlich günſtigen macht. Möge man ſi
e klug benutzen!

Zur neueren Wortkunſt
Sprachliche Studien zu Detlev von Liliencron

Von Dr. Hans Gürtler

IT LS. a
ch Wahrheit in der Literatur lechzen wir,“ ſagt Liliencron. „Was

S Y Idealismus, was Realismus? Beides vereinigt, ineinanderlaufend,

N s ſ ſo ſolls ſein.“ E
r

hat damit das Gepräge der neueren RichtungOÄ, ausgeſprochen. „Allerdings, die Künſtlerhand darf dann nicht
fehlen.“

„Wir werden niemals den Begriff Idealismus, den Begriff Realismus
ganz haarſcharf erklären können,“ fährt er an jener Stelle in der Novellen
ſammlung „Roggen und Weizen“ fort. Auf ſeine eigene Dichtung paßt keiner
der beiden Begriffe reſtlos, Liliencrons Dichtung iſ

t

durch und durch impreſſio

miſtiſch gefärbt, und dieſer Begriff deckt ſich auch vollkommen mit dem Naturell

des Dichters.

Die impreſſioniſtiſche Kunſt hält ſich nicht a
n

nebenſächlichem Beiwerk auf;

ih
r

Blick geht aufs Ganze. Den Geſamteindruck des Ganzen in wenigen,

knappen Strichen möglichſt naturgetreu wiederzugeben, ſo daß der Zuſchauer ſofort

e
in anſchauliches Bild vor ſich entſtehen ſieht, gilt ihr als vornehmſte Aufgabe.

Das gleiche Ziel wie der Maler, der Bildhauer, der Muſiker, muß auch der
impreſſioniſtiſch ſchildernde Dichter verfolgen. Ihm muß e

s darauf ankommen,

-Z_S $
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möglichſt viel Anſchauungsſtoff in kurzen Strichen wiederzugeben. Seine An
ſchauungskraft muß eine ſtarke, eine lebendige ſein, in ſtetem Fluſſe, um die

Fülle des Geſchauten auf eine möglichſt knappe und doch inhaltreiche, anſchau

liche, ausdrucksvolle Form zu bringen, ihren Inhalt in möglichſt kleinem Rahmen
zu faſſen. Dieſe Anſchauungsweiſe bedingt einerſeits ſcharfes Erkennen des

einzelnen Gegenſtandes und ſeiner Stellung im ganzen, ſeiner Bedeutung für

das Geſamtkunſtwerk; dann aber auch raſches Vergleichen, Abwägen und Ver
binden der Einzelgegenſtände im geſchloſſenen Ganzen. In dieſem ſich raſch
abſpielenden Kreislauf des Betrachtens und Erkennens – vom Geſamteindruck
durch die Betrachtung des Einzeldinges zum Ganzen zurück – beſteht das Weſen
des Impreſſionismus.

Die Aufgabe, die ſich der impreſſioniſtiſch ſchildernde Dichter ſtellt, iſt keine
geringe. Seinem Ringen nach Wiedergabe ſeiner Anſchauungen und Empfin

dungen, ſeinem Suchen nach einer paſſenden, gleichwertigen Form für das Ge
ſchaute und Gefühlte muß e

r in anſchaulicher Weiſe ſprachlichen Ausdruck ver
leihen können. Die Eindrücke aber, die e

r wiedergeben will, ſind oft keine
einfachen, einheitlichen, eindeutig beſtimmbaren. Vielmehr muß e

r

dem Weſen

ſeiner Anſchauungsart nach verſchiedene, inhaltlich o
ft ganz auseinanderliegende

Eindrücke und Dinge ſchildern, Gegenſätzliches aneinanderreihen und zu verbinden

ſuchen. Der Forderung, a
ll

dieſen Verſchiedenheiten in möglichſter Kürze ſprach

lichen Ausdruck zu verleihen, könnte e
r

nicht nachkommen, wenn ihm nicht die

Sprache ſelbſt mit ihrer ſchier endlos möglichen Dehnbarkeit und Ausdrucks
fähigkeit das beſte Mittel dazu a

n

die Hand gäbe in der Wortzuſammenſetzung.

In ihr, in der Möglichkeit, weitabliegende, ja gegenſätzliche Begriffe in kürzeſter

Form miteinander zu verbinden, beſteht eines der ausdrucksvollſten ſprachlichen

Hilfsmittel Liliencrons. Nicht alle die ſo entſtandenen Sprachſchöpfungen ſind

als gelungen anzuſprechen und als bleibende Neubildungen von wirklichem

Werte für unſere Sprache geworden – ein gut Teil von ihnen verdankt ſeine
Entſtehung nur dem Augenblick und wird als Eintagsfliege nur dem Sprach

forſcher einiges Intereſſe bieten – für die Stellung der Frage überhaupt ver
ſchlägt dies jedoch nichts, hat doch ſelbſt Goethe in ſeiner ſpäteren Weimarer

Zeit ſich in ſprachſchöpferiſchem Drange auf Abwege begeben und gelegentlich

Formen und Ausdrücke und Wortzuſammenſetzungen geprägt, die einer gerechten

Kritik verfielen.

Was Dehmel im Vorwort zur Geſamtausgabe ſeiner Werke (1906) ſchrieb:
„Daß aber die Dichtungen meiner Erſtlingszeit in ganz beſonderem Maße die

Vervollkommnung nötig hatten, erklärt ſich unſchwer aus dem überraſchenden
Aufſtieg, den d

ie neuere deutſche Wortkunſt“) ſeit eben jener Zeit gemacht

hat und den ic
h

mit herbeiführen half,“ paßt genau auch auf Liliencron. Von

dieſem ſtammt auch das Schlagwort, das dieſer ganzen Richtung den Namen

*) Von mir geſperrt.
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gegeben hat. In ſeinem literariſchen Roman „Mäcen“ ſchildert er aus eigener
Erfahrung das Schickſal des Dichters, wenn er ein trübes Lied im „neuen

Tone“ ſingt; in ſeinen Briefen findet ſich das Wort zum erſten Male im Jahre
1891. „Sie ſind deßhalb eben noch nicht bekannt, weil ſie neue Töne bringen

(„Neutöner“ ſind; dies gräßliche Wort leider von mir)“, ſchrieb er im März
1895 (Br. II 41) a

n Wilhelm Mauke, und in einem Briefe a
n Conſtantin

Brunner (Br. I 285, Mai 1893) ſteht unter den Beſſerungsvorſchlägen zu einem

ihm überſandten Gedichte: „Höchſtens (könnten Sie) das Wort „Morgenton“

(wenns Ihnen zu neutöneriſch klingt) in „erſte Hahn“ verwandeln, oder wenn Sie
ein beſſeres fänden.“ Indem Liliencron dieſes ſtolze Schlagwort prägte, das

ihm übrigens gar nicht ſo ſehr „gräßlich“ erſchien, ſuchte e
r

nach einem

bezeichnenden ſprachlichen Ausdruck dafür, worin ſich ſeine Dichtung über das

Herkömmliche erhob. Das war eben ſeine Sprache.

Dem ſprachlichen Ausdruck hat der Dichter in immer ſteigendem Maße ſeine

Aufmerkſamkeit zugewandt. Vergleicht man die verſchiedenen Ausgaben ſeiner

Werke miteinander, ſo wird man bei näherem Zuſehen zahlreiche Verbeſſerungen

gewahren; unermüdlich war e
r

um die ſprachliche Form ſeiner Dichtungen

bemüht, von ſeinen erſten ſchriftſtelleriſchen Anfängen an. Zwar läßt ſich auch
bei ihm ein gewiſſer Entwicklungsgang feſtſtellen, doch iſ

t

ſeine Eigenart in

Sprache und Stil ſchon aus ſeinen erſten Novellen zu erkennen. Doppelt

ſchmerzte e
s ihn, wenn er gerade ſeiner Sprache wegen anfänglich getadelt wurde.

Wie ſehr er empfänglich war für Beſſerungsvorſchläge, „namentlich in Bezug auf

die Sprache“ (Br. I 180, 21. Oktober 1888 a
n Reinhold Fuchs), beweiſt mehr

als eine Stelle ſeiner Briefe. Guſtav Falke hat darüber in ſeinem Aufſatz zu

Liliencrons ſechzigſtem Geburtstage intereſſante Bemerkungen gemacht.

Liliencrons Bedeutung für die Sprache liegt einmal in ſeinen ſprachlichen

Neuſchöpfungen, dann in der Steigerung der ſprachlichen Ausdrucksfähigkeit, die

e
r

durch neue Zuſammenſetzung von Begriffen und Formen erreichte. Es iſt

klar, die Zahl der wirklichen, der freien ſprachlichen Neuſchöpfungen kann nur

eine ſehr begrenzte ſein, weil uns die Möglichkeit zur Bildung völlig neuer

Wörter fehlt. Aber in der Wortzuſammenſetzung liegt die Stärke der Sprache.

Hierin iſ
t Liliencron neue Wege gegangen, hier hat er neue Töne angeſchlagen,

und weil er hierin auch ſeine Hauptſtärke in ſeiner ſprachlichen Ausdrucksfähigkeit

weiß, nennt e
r

ſich „Neutöner“. Nicht weil es eine ſchöne Bildung wäre, aber

weil ſi
e das Weſen, die Entſtehung dieſer Art von Wortzuſammenſetzung und

damit auch der neueren Wortkunſt, von der Dehmel ſo ſtolz ſpricht, in anſchau

licher Weiſe vor Augen ſtellt, führe ic
h

als charakteriſtiſches Beiſpiel eine Stelle

aus Dehmels Roman in Romanzen „Zwei Menſchen“ an: „Ich will, muß,

willmuß fliegen!“ Man ſieht, wo er in Proſa die beiden begrifflich fernſtehenden
Wörter durch „und“ verbunden und ſi

e

ſo einander näher geſtellt hätte, zieht

e
r ſie, durch die Rückſicht auf den Vers gezwungen, einfach zuſammen, aus

„will und muß“ wird „willmuß“. Ähnlich iſ
t

d
ie Wortzuſammenſetzung aus
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Vers- und Reimrückſichten in den meiſten Fällen auch bei Liliencron zu erklären,

und darin beſteht das innerſte Weſen dieſer neueren Wortkunſt.

Vor allen Dingen nun betrifft d
ie Wortzuſammenſetzung das charakteriſtiſchſte

Ausdrucksmittel der impreſſioniſtiſch ſchildernden ſprachlichen Kunſt, das Eigen

ſchaftswort. Beobachtungen über Gebrauch und Verwendung der Eigenſchafts

wörter bei den beſten Schriftſtellern laſſen intereſſante Schlüſſe ziehen auf die
Bedeutung, die ſi

e dem ſchmückenden Beiwort zumeſſen. Wenn ſi
e für jeden

nach wirklich charakteriſtiſcher Kunſt trachtenden ſchon ſo groß iſ
t,

wie viel mehr

dem Impreſſioniſten! Man vergleiche dazu beiſpielsweiſe nur einige Ausdrücke
für Farbenbenennungen (ein gleichmäßig mauſefarbener Himmel, ſchneeſchloh
weiße, ſchlehblütenweiße Haare), vor allem ſolche, in denen das Ineinander
greifen und Zuſammenwirken verſchiedener Farbenwirkungen wiedergegeben werden
ſoll, ſo wenn e

r

den allmählichen Übergang von Nacht in Tag ſchildert: „Nur
der Morgenſtern funkelt prächtig in der matten graubraungelben Himmelsfarbe“,

vereinzelt hebt ſich ein Gegenſtand a
b gegen den „mattgraubraunroten Himmel“,

oder bei Sonnenuntergang: „duffgrau ſilbern hängen im Zwielicht die Blätter“,

die Sonne bricht nur auf Augenblicke „mattweißgolden“ durch den dichten
Wolkenſchleier, und ein andermal „ſchimmert e

s rotgraugrün“ um die Bäume

des Waldes. Aber im ganzen iſ
t

die Manier, ſelbſt wo ſi
e deutlicher hervor

tritt („im Oſten lag der breite dunkelgelbe, ſchmutzigbraungelbe Streifen am
Himmelsrand, den eine mächtige graulila Wolke darüber begrenzte“), lange nicht

in dem Maße geſteigert wie bei Dehmel. Seiner überſchwenglichen Farbenpracht

gegenüber bleibt Liliencron ſtets nüchterner, verſtandesmäßiger.

Wenden wir uns aber von dieſer beſonderen Gruppe von Eigenſchafts

benennungen zu der allgemeineren, ſo wird ſich das Bild raſch zu ſeinen Gunſten
verſchieben und man wird bei ihm eine ganze Reihe von Beiwörtern finden,

die von einer tiefen ſeeliſchen Anſchauungskraft und von einem erſtaunlichen

ſprachſchöpferiſchen Ausdrucks- und Geſtaltungsvermögen zeugen, wie e
s Dehmel

nicht eigen iſ
t.

Schön ſchildert e
r

den zur Rüſte gehenden Tag: wie e
r von

hoher Warte aus dem Schauſpiel des Sonnenunterganges zuſieht, d
a färbt ſich

der Himmel immer „abendblaſſer“, nur in der Ferne taucht noch, vom Glanze

der Sonne beſtrahlt, ein Höhenzug auf, ein „abendglanzbeglänzter“, dann „ſchatten“

die Farben „ineinander über“, und

„Der ganzen abendhellen Farbenpracht

Stellt ſich ein finſtrer Rieſe gegenüber

Und drückt ſie langſam in den düſtern Schacht,

Der dämmerſatte Ton ſtirbt matt hinüber.“

In den „Rantzow und Pogwiſch“ ſpricht er unter Benutzung desſelben Bildes
von „des Todes dämmerklarer Heide“. In der Schweigſamkeit ſeiner geliebten
Heidelandſchaft, „im dunkelklaren Dämmer“, erhebt ſich ein Fichtenbaum und

ſchaut ſtill hinaus in die „friedumhalſte Sommernacht“, in die „nachtſtillen Ge
filde“, und „ſteinſtill“ breitet die Nacht ihre Flügel drüber aus.
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An ſeiner Heide, an ſeiner geliebten Heimat, hing Liliencron mit allen Faſern
ſeines Herzens. Wenn ihm die Buchen „heimatheilig“ entgegenrauſchen, dann

leuchtet ſein Antlitz „heimatſtill“ auf, und in der Ferne denkt er o
ft

zurück

a
n

„die lieben heimatbewegten Stunden“. „Stromſchnell naht das heimatſtete
Schiff“, „heimatfordernd“, denn „alles iſ

t

doch nur Fahrt durch den Teifun,

und ſelten, ſelten ein heimatblinkendes Inſelchen zum Ausruhen“. Was anders

als die begeiſterte Liebe zur Heimat könnte ihm immer und immer wieder Ver
anlaſſung gegeben haben, ſeiner Bewunderung für die landſchaftlichen Reize Aus
druck zu verleihen? Sei es daß e

r

„ſchatteneinſam“ durch die „einſamſtille“,

„nebelweiche“, „frühlingskühle“ Flur dahinwandert, ſe
i

e
s

daß e
r

nach ſonnen

heißem Tage abends, wenn ein erfriſchendes Gewitter niedergegangen iſ
t,

durch

die „regenblanken“, „regenſatten“, „heckenſtillen“ Gefilde dahinzieht und die

„tröſteweiche“ Luft einatmet, ſe
i

e
s daß e
r

a
n

einem „ſommerweichen“, „ſturm
ſtummen, warmſonnigen, felderbeglänzten, einſamen Herbſtnachmittage“ die Büchſe

umhängt und „ſtillheiter“ ſeiner „herzentlaſtenden“ Lieblingsbeſchäftigung in der

Heide und den „buchenſtolzen“ Wäldern nachgeht, ſe
i

e
s daß ein „klarkalter“

oder „wintertrüber“ Himmel ſich über die geliebte Heide „winterſtumm“ breitet– immer erſcheint ſie ihm liebenswert und ſchön, für jede Stimmung weiß e
r

dann den rechten Ton, das rechte Wort zu finden.

Anders klingen Liliencrons Töne, in denen ſein Gefühlsleben zum Aus
druck kommt. Wenn e

r ſagt: „(er) küßt ſi
e auf die kinderholde Stirn“, oder

„ein himmliſches Leuchten drang aus ſeinen Augen: ſo ſanft, ſo liebevoll, ſo

ſtillſelig, ſo zufrieden“, ſo trifft er damit Töne, die zu ſeinen tiefſten, ſeelen

vollſten gehören und die in ſo knapper Ausdrucksform nicht allzuoft bei ihm

wiederkehren. Das gleiche gilt von manchen der folgenden: „liebebang“ und
„trennungstraurig“, „liebeſtill“ und „liebewarm“, „liebeſicher“, „lieberſchrocken“,

„liebeſtachlig“, „liebunſchuldig“, „erinnerungshold“ und ähnlichen, man ſieht,

die Stufenleiter iſ
t zwar ziemlich groß, die ſprachliche Ausdrucksfähigkeit aber

bewegt ſich in ziemlich engen Kreiſen und wiederholt ſich öfter. Bildungen wie
„überraſchungsfroh“, „abſchiedöde Klänge“, „reugierige Augen“, ein „ſingfrohes

Herz“, „ſchnell- und gutherzig“, „dankesecht“, „(ſie) trägt ſiegesſtolz den Kranz,

den dankesechten“, ſind zwar auch anſchaulich, aber daneben ſteht doch eine
ganze Anzahl weniger glücklich gewählter wie „hoffnungsheimlich“, „glückentſetzt“,

„friedhäſſig“ und eine Menge von anderen, die minder charakteriſtiſch ſind (welt
allein, ſtillwütig, todesunbedroht, mord- und luftluſtige Falken); barock klingt

„vorwurfsgroß“ und „immer ſchneller, vorwurfsdränger, flehender (las ich)“.

Überall ſucht er möglichſt viel Anſchauungsmaterial in den Sinn des Bei
wortes zu legen: klirrend, mächtig, „eiſentönig“ brauſt der Ruf der Krieger in

der Schlacht; der Schmetterling, der ſich auf einer Blütendolde ausruht, iſ
t „flügel

lahm“, „flügelplump“ d
ie Krähe, d
ie

ſi
ch zum Aſen auf dem Felde nieder

gelaſſen hat, „flügelbreit bereit“ ſoll ſein Phantaſus ſein, ruft er aus, „daß

mich nicht unterkriegt die Wirklichkeit“; „ſchwingenſtill“ ſchwebt der Geier durch
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die „ſonnendurchglitzerte“ weite Fläche und läßt ſich wie „gliederlahm“ in den

Aſten d
e
r

„wipfelſchwanken“, „kronenbreiten uralten Buche“ nieder; „ſteinſtarr“

werden die erkaltenden Züge des Sterbenden, „ſturmestot“ ſchlummern die Särge

in der Gruft; „ſtiertüchtig“ iſ
t

der Krieger in der Schlacht, „ruhmhoch“ der
Herrſcher, dem e

r dient, und deſſen „ſtarkzählige“ Sippe. „Manteldicht“ um
ſchließt ihn die Finſternis, blauer Blitze grelles Blenden (Alliteration!) durch

fiebert des Schloſſes „ſchattenſatte“ Marmorhallen „märchenmächtig“. Immer
ſind e

s anſchauliche Bilder, die der Verdeutlichung des Ausdrucks dienen; ſo

auch die Bezeichnungen für Entfernungen: „ſprechweit, wolkenweit, nebelweit“.

Sehr beliebt ſind bei ihm verſtärkende Zuſammenſetzungen wie „morgen

jung, blütenjung, knabenfriſch, knallfriſch, kernfriſch, rabendunkel, ſackſiedegrob,

der Junitag iſ
t brutheiß; grabesſtill, tiefſtill, todſtill“. Die beiden letzteren ſind

mit der gerade in jüngſter Zeit zur Mode erhobenen verſtärkenden Zuſammenſetzung

„hoch“ – (daher „hochmodern“) öfter wiederkehrende Stilmittel: „ihre tod
ſchönen, todtraurigen Augen; todernſt; tiefherzliche heiße Freude; ein tiefſchöner
Gedanke, grundedel und tiefmenſchlich und tiefherzensfreundlich gedacht.“ Ein
drittes, beliebtes, verſtärkendes Ausdrucksmittel ſind die Bildungen mit „blitz“:
„blitzlang, blitzkurz, ein blitzſauberes Mädel, blitzhell, blitzblendeblank“. Ein
viertes endlich iſ

t

die Doppelſetzung des Eigenſchaftswortes, die die höchſte Steige
rung der Ausdrucksfähigkeit darſtellen ſoll. Sie iſt letzten Endes hervorgegangen

aus einer Art Lautmalerei. Die beſten Beiſpiele dafür geben einige Briefſtellen.

An Arno Holz ſchrieb er (Br. I 268, Juni 1892): „Firma Zirpel iſt wunder
wundervoll“, ein halbes Jahr ſpäter (Br. I 280, Dezember 1892) an Otto
Julius Bierbaum: „Wunderbareres als den Eingang zum Liebesgarten“ (von

H
.

Thoma) „kenne ic
h

nichts. Und dann wunderwunderbar: Stuck!“ In Weimar
empfing ihn auf einer Vortragsreiſe der „alte lang-lang-lang-lang-haarige“ Julius
Große im Kreiſe der Weimarer „Tichter und Maler und Muſiker“ (Br. II 169,
März 1900). Dieſe mehr der gemütlichen Umgangsſprache erwachſene Bildungs

weiſe findet ſich auch in ſeinen Dichtungen gelegentlich: „wir verſinken ſchon
wieder in tieftiefe Fern“; „ſtill wie die Wurzel im tieftiefen Land“; „(er) ſchleppt

die Ketten nach fernfernen Ländern“; „langlange zögert noch das Morgenrot“;

„ein heißes Wort, ein heißheißes Sehnen“; „alte, würdige Krähen . . . flogen

pianpiano durch die Luft“; nicht ohne Ironie: die „feinfein Pantalons. Damals
Mode: mit Galons“.

Noch ausdrucksvoller iſ
t

das Stilmittel in ſeiner wiederkehrenden Variation:

„Schau in des Himmels ewige Ewigkeit,

Blau iſ
t

e
r heut, blaublau wie ein Türkis.“

Zu Farbenbezeichnungen verwendet e
r

e
s ſeltener („hellhellgelbes Haar“).

Genauer betrachtet wird man Bildungen der letzten Art nicht zu den glück

lichſten rechnen dürfen, weder vom äſthetiſchen noch vom ſprachſchöpferiſchen

Standpunkt aus. Unſtreitig ſind ſi
e aus einem tieſen Anſchauungsgefühl heraus
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erwachſen, und wenn ſi
e in ihrer Bildungsweiſe auch ſchon Vorgänger gehabt

haben, ſo dürfen ſi
e

doch als ein für Liliencron charakteriſtiſches Stilmittel gelten.

Aber gerade das Vorbild hätte den Dichter eher davon abbringen als dazu

ermuntern ſollen. Auch von dem für Liliencrons Stil beſonders charakteriſtiſchen
Typus der Zuſammenſetzung von Beiwörtern aus verſchiedenen, ſcheinbar unver
träglichen, begrifflich auseinanderliegenden Eigenſchaftsbezeichnungen wird man

nicht ſchlankweg behaupten dürfen, daß d
ie

ſo entſtandenen Bildungen wirkliche
Bereicherungen der Sprache darſtellen. Geſchickt verbunden ſind ſi

e zwar nicht

reizlos. Statt die Engherzigkeit und dumpfe Schwüle des von ihm ſo bitter

gehaßten Philiſtertums zu kennzeichnen, faßt Liliencron beide Begriffe zuſammen

und ſpricht von dem „engwarmen Neſt des wohlanſtändigen Philiſteriums“;

ſieht e
r

das Schiff, das ſchwer beladen mit Schätzen aus fremden Ländern zu
rückkehrt, ſo gibt er dem Wunſche nach Glück und Wohlergehen Ausdruck in

den Verſen:
„Bring unſern Ufern Freude und Frieden,

Fröhliche Menſchen und fremdreiche Frucht;“

ähnlich zuſammengeſetzte Bildungen ſind „rohfriſch“, „frechhübſch“, „wüſtwild“.

Ein weiteres Stilmittel des impreſſioniſtiſch ſchildernden Dichters iſ
t

die

mehrfache Zuſammenſetzung von Beiwörtern zu einem gemeinſamen Begriff,

ſo wenn e
r

von einem „weißlangvollbärtigen Ritter“ ſpricht, ſtatt von einem

mit langem weißem Vollbart, von einem „kurzſchwarzhaarigen“ Diener oder von

einem „jagdgierzitternden“ Hund. So ſind eine Menge Bildungen zu verſtehen

wie: „heimatshafenfroh, liebesſehnſuchtsvoll, verzweiflungsſtumm, todesſehnſuchts
krank, ſturmvoll-einſam, freiheitsfröhlichſtolz, dumpfdummbrummig, ekelhaft-roh

viehiſch, vergangenheitverſunken, ſommerglanzumwoben, ſchornſteinrauchfriedlich,

volllebendurchtränkt“ u
.

a
. Zu Vergleichen eignet ſich dieſe Art der Wortfügung

wie von ſelbſt, vgl. „mühlflügelförmig, felsquadernfeſtgemörtelt“, die „mauſe

fallekleine Garniſon“, in der er ſich nicht wohl fühlte. Namentlich die Ver
bindung von Eigenſchaftswörtern mit Hauptwörtern iſ

t

bei ihm ein Stilmittel

von ſicherer Wirkung, das er immer mehr bevorzugte. „Nachtverſchluckt“ möchte

e
r

ſchlafen in der Heide, wo niemand ſein Grab kennt, „ſternenüberglitzert“,

wenn ihn die dunkle, „windgeſchüttelte Nacht“ bedeckt; „windgeſchaukelt“ ſchlagen

dem Wanderer die Zweige ins Geſicht, „windgefangen“ fliegen ſeine Locken,

„windzerfetzt“ flattert die Fahne vom Turme. „Sonnbegrüßt“ ſteigt der

Wanderer „wanderglühend“ ins Tal hinunter, „bruſtbelaſtend“ iſt dort der Duft
der „blumenüberſchwemmten, ſchmetterlingdurchſpielten“ Wieſe, „baumſchatten

umhüllt, buſchwerkumlaubt, waldumdunkelt“ zieht er hin unter „erdgewurzelten“

Stämmen. „Kraftgährend“ erſcheint ihm die Ackerflur, „glanzumflogen, gold

regenüberbogen“, und darüber türmt ſich bald ein „wolkendurchſtürmter, wetter

ſtrahlbedrohter“ Nachthimmel; oder der Dichter ſteht draußen auf weiter Flur
„weltallein, ſternenüberglitzert, prachtbefangen, ſchreckbetroffen, freudabgewandt“.
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„Sorgenbekränzt“ erſcheint ihm die Königskrone, „ſchickſalumlauert, erdgeſchleift,

ſterngeſtreift“ des Lebens atemloſer Wettlauf.

So anſchaulich ſolche Bildungen ſein mögen, ſo übertrieben klingen ſchon
„ungetümangefüllt, mönchverlaſſen“. Die bei Liliencron faſt zur Manie ge

ſteigerte Verwendung von Partizipialformen mit Hauptwörtern, die Lebeweſen

bezeichnen, iſ
t

eines der von ihm geſchaffenen Stilmittel. So knapp und inhalt
reich der ſo gewonnene Ausdruck wurde, ſo bequem dem Dichter dieſes Stil
mittel ſein mag, e

s läßt ſich ihm doch keine bleibende Anerkennung beimeſſen,

und eigentlich hat die Sprache gar kein Bedürfnis nach derartigen Wortver
bindungen. Sie gehören mehr oder minder zum Beſtand der „neueren Wort
kunſt“, ohne ihr zur beſonderen Zierde zu gereichen. Einige Beiſpiele mögen

als Beweis genügen: „ich fliehe wie der „wolfverfolgte Schlitten“, oder „wie
hundgehetzte Haſen“, wie das Reh, das „pantheraufgeſcheuchte“; der Schädel
hängt „rabenabgefreſſen“ a

n

einer Stange.

Erwähnung verdienen dagegen einige Neuſchöpfungen und die Neubildungen

durch Ableitungen, ſo „zauberſam“ für zauberhaft, namentlich die mit -lich:

„eine preisliche, köſtliche Ware, bänglich, bedränglich, anblicklich“, doch auch
„geldlich, eſſiglich, in andersſternlicher Beleuchtung“. „Scheulos“ iſ

t

eine Neu
bildung Liliencrons wie „herſtellig zu machen“, ſtatt herſtellbar, „einländiſch“ für
eingeboren, „gegenherzig“ für zugetan, „heldiſch“ für heldenhaft; „zier“ ſtatt
zierlich, „zimper“ ſtatt zimperlich ſind ebenfalls Neuheiten.

Auch in der Verwendung des Umſtandswortes ſehen wir den Dichter öfter

auf neuen Bahnen, auf die ihn ſein Streben nach Kürze und Verdeutlichung

des Ausdruckes drängte. „Stirnhoch, ſteilhoch, hellhoch, punktfeſt“ beruhen auf

dem beliebten Prinzip der Zuſammenſetzung; kühner iſ
t

„handeinzeln“. Am

ausdrucksvollſten in ihrer Kürze ſind die Ortsbeſtimmungen: „uferlängs, ſeitlängs,

axenlängs“, „flußüberwärts“ ſingt die Nachtigall, „herdwärts von hoher Ruhmes
reiſe“ zieht der heimkehrende Krieger, „burgein“ lenkt er ſein Roß.

Unter der großen Menge der Bildungsweiſen des Hauptworts ſtehen neben

den Zuſammenſetzungen die Neubildungen mit -er aus Tätigkeitsbezeichnungen

obenan. Dieſes Stilmittel kehrt häufig bei ihm wieder. Das Schiff iſt ihm
der „Wellenſchweifer“, der „Wogenſtampfer“, der frech durch den Ozean furcht,

der Schnitter der „Ährentöter“, dem das Korn dankbar ſeinen Tod vergilt, ſein
Lieblingsmarſch, der Hohenfriedberger, der „prächtige Schlachtentzünder und Sieg

entflammer“. Der Tod iſ
t

der unermüdliche „Parkettabweider, der Leichen
ſchichter“, der „lüſterne, gierige Pfeil“, der dem Krieger zitternd in der Kehle
ſtecken blieb, der „Lebenshaſſer“. Die Stimme verhallte im Lärm der „Vor
überhaſter“, e

r ſagt nicht: „derVorüberhaſtenden“, weil ſich das Wort auf, „Pflaſter“

reimen muß. Auch ſonſt war die Rückſicht auf den Reim o
ft ausſchlaggebend

für die Bildung der Form, ſo bei: „Bereuer, Verſetober, Seelenglätter, Schleier
heber, Stimmungsweber, Seelenſtimmer“ u
.

a
.

Doch e
s fehlt auch nicht an

Mißgeſtalten wie „Beſitzergreifer, Verberger“. – In Proſa ſind ſolche Formen
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naturgemäß viel ſeltener. Als ſprachliche Unmöglichkeiten, zugleich, um zu zeigen,

wieweit er in dieſer Manier ging, ſeien hier nur noch „Zwölfuhrmittageſſer“

und „Bücherzurückgeber“, die letzte aus einem Briefe, angeführt.

Aus der Unmaſſe der ſubſtantiviſchen Zuſammenſetzungen mögen hier nur
einige aufgeführt werden: „Backſteinwüſte“ für das Häuſermeer der Großſtadt

iſ
t weniger auffallend als „Schwimmfels“ für Schiff, „Lebensſturm, Kummer

falte, Schiffbruchzeichen, Kraftgeruch, Fraßkummer, Fabelwert, Waſſergraus“.

Die Granate iſt (mit euphemiſtiſcher Umdeutung) der „Eiſenengel“, die Schwalbe
des wilden Blitzes „muntere Wolkenſchweſter“, „der Regen rinnt ſpärlich aus

dem Wolkenſieb“, aus der „großen Gießkanne des Wolkengärtners“. „Atem
macht und Armkraft, Hufenhatz und Schreibtiſchruh, Mondeskahn und Träume
machen, Donnerſtuhl und Blitzeplatz, Plumpſchuh und Plumpſtück, Zagekuß und
Flammenkuß, Märchenrauch und Funkenfeuer, Roſenduftgerank und Säbelſchnitt
geſaus, Wegepreis (für Almoſen) und Achtungsſchatten“, ſi

e

verdanken ihre

Entſtehung alle dem Verſe und ſind zumeiſt dem Reimbedürfnis erwachſen.

Aber das Streben nach Ausdrucksfähigkeit trieb ihn weiter, o
ft ſoweit,

daß die Flüſſigkeit des Ausdrucks darunter litt, z. B.: „Die Nachbarn tauſchen
Gartenwunſch und –gruß“, ähnlich iſt „Willenshammer“. Wenn er friedlos durch
die Enge der vollen Lebensgaſſen daherſchreitet, ſo iſ

t

das Bild anſchaulicher,

als wenn e
r

dem „ſchwachen Straßengreis“ im Teifun der Tagfahrt den
„Lebenskrug“ entſinken läßt. In Proſa klingen ſolche Wortbilder in ihrer
Gedrängtheit gezwungener als im Verſe, ſo in Bildungen wie: „Marſchhalt,

Gedankenauge, Siegeswunſchauge, Aufmerkſammachungsfinger für Buchzeichen,

Angriffsblitzgedanke, Abſchiedshandkußgrüße“. Schön ſind: „Gutenachtauge,

Weihnachtsſternenaugen“. Aber nicht immer hat den Dichter ſein geſundes

Sprachempfinden vor Sprachwidrigkeiten bewahrt. Dahin gehören Wortver
bindungen wie: „Augenmantel, Tugendmanſchetten, Heuchelhut, Schickſals
wanzen, Fehlſchlagsflöhe“. Auch „Nachtropfenfall“ der Bäume und das

„Immerlied“ des Aſſeſſors, ſind gewagte Bildungen. Vor allem aber ſind
hierher zu rechnen eine Reihe von Abſtrakten: „Eindringung, Sachdarlegung,

Andernſinnswerdung, Degenausſtreckung, Feſtſitzung für Gefangenſchaft, In
ordnunghaltung, Naſenhochhaltung, Zigarrendampfverſchwimmung, Geſprächs

erklimmung, Verkindiſchtheit, beiſpielloſe Vondireingenommenheit, Langaufge

ſchoſſenheit, Aufgeſchrecktheit“, auch „Starkgeiſtigkeit“.

Verſtärkende Zuſammenſetzungen ſind: „Nutzzweck, Mitfolge, Weiterfolge,

Weiterwerk, Hochgedanke, Hellmorgen, Hellhörigkeit“, für Liliencrons Stil
charakteriſtiſche Wortformen: „Selbſtruhe, Selbſtüberzeugung“, wie „Selbſt
ſchilderung“ ſtatt Autobiographie. Sehr ausdrucksvoll iſ

t

die von ihm o
ft

angewandte Zuſammenziehung von Beiwörtern mit Hauptwörtern; ſo entſtehen

die Bildungen: „Wildwaſſer, Frühlicht, Zartlicht, Frohblick, Schnellwort, Schnell
walzer, Frohgedränge, Freitod, Sicherhafen, Tiefſtille, Tiefeinſamkeit“ u

.
a
.

m
.

Auch Tätigkeitswörter dienen in der Zuſammenſetzung als erſte Beſtandteile
Grenzboten III 1913 20
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zu Neubildungen: vgl. außer „Nutzzweck“, „Helfehand“, und ſehr ſchön „Rieſel
ſtrich“: Die Flut wogte allmählich näher heran, und „ein feiner Rieſelſtrich
war der erſte Vorläufer, der ſeine Arme um die Hallig legte“. Die Imperativ
bildung das „Augenauf“, das ſowohl Wachſamkeit als das Erwachen bedeuten
kann, kehrt zweimal wieder. Von ſonſtigen bedeutſameren Neubildungen ſind noch

zu nennen: „Vorfrage“ für Höflichkeitsbeſuch, „im Nichtfall“ ſtatt: „im Falle,

daß nicht“, endlich auch ein präpoſitionaler Ausdruck: „Höchſtes Glück im Leben

iſ
t

ein froh Amherde“.

Was ſonſt über ſeine Behandlung der Hauptworte namhaft zu machen wäre,

iſ
t ſprachſchöpferiſch weniger gelungen, ſo ſeine Vorliebe für Abſtraktbildungen, die

ſchon eben Erwähnung fand. Sein Herzensfreund iſ
t

ein Liebling der Frauen

und wird von ihnen „verzogen“, deshalb nennt e
r ihn einen „Vorzug der

Frauen“; die beiden Alten ſenden am Morgen die erſte „Schau“, am Abend

die letzte „Sicht“ nach der einſam in der Landſchaft ſtehenden Mühle.

Aus dieſer Vorliebe erklärt ſich auch der gelegentliche Gebrauch des
Abſtraktbegriffs in der Mehrzahl, wenn e

r

von den „Feuerprächten“ der Roſe

ſpricht, eine ſprachliche Erſcheinung, die ſich bei Dehmel („Süchte, Sehnſüchte“)

wiederholt. „Tiefſtille“ iſ
t

das Gegenſtück zu der Adjektivbildung „tiefſtill“ und

als ſolches wirkungsvoll; aber Formen wie „Windesſtarre, Abendſpäte, Sattel
leere, Klingenkreuz“ (= das Kreuzen der Degenklingen), die daneben ſtehen,
klingen zu abſtrakt.

Wie man in dieſen Formen einen Mißgriff des Sprachſchöpfers wird feſt

ſtellen müſſen, ſo auch in den ſubſtantivierten zuſammengeſetzten Infinitiven:
„Das ewige Annehmen müſſen eines Überfalles; jedes weitere Höherwachſen
wollen; mit höchſtem Mut, mit höchſtem Allesdranſetzen; das Trinkenkönnen,

das ſechs Stunden Schlickfeſtſitzen, das Verzweiflungshintenausſchlagen; der

Hund hatte vor langer Zeit einmal durch das Darüberwegfahren eines Zuges

ſeinen Schwanz eingebüßt“. Von den übrigen erwähne ic
h

noch einige

Verbindungen mit - ſein: „Seit deinem Hierſein, das Sofortbeiderhandſein,

im wütendſten Umdrängtſein, das Verſchobenſein der Tiſchtücher und

Schüſſeln“.

Endlich gehören hierher noch einige ariſtophaniſche Wortverbindungen:

„der Schluder und Pluder- und Haſtdunichtgeſehen - Stil, dies Jchgehmitdir

durchdickunddünn, die Durchdiezeitungszerrerei, das Philiſter - unter - die - Füße
Getrampel“, endlich: „Das bequemſte auf unſerer Erde: Die große, behaglich

ſchützende, angſtmeiergemähte, Jottedochlaßtmichzufrieden-Nachtmütze des Philiſters“

(Br. II 221, Auguſt 1902, a
n

Heinrich Spiero).

Neben der Verſtärkung mit „all“ dient ihm namentlich das zuſammen

faſſende „ge“ zur Bildung neuer Hauptwörter („Geleucht, Gezweifel, Ge
wander, Gezärtel, Geäugel“ uſw.). Ein biegſames Hilfsmittel zum Ausdruck
von Bedeutungsſchattierungen für Hauptwörter, die Lebeweſen bezeichnen, iſ

t

ihm die Ableitung - ling. Manche dieſer Neubildungen Liliencrons gehören



Zur neueren Wortkunſt 307

zu ſeinen kühnſten Sprachſchöpfungen: „Nüchterling, Grämling, Hämmling,

Neidling, Söffling, Zähling“. Überall hat hier d
ie

Nachſilbe verringernde

Bedeutung und gibt dem Wort einen verächtlichen Nebenſinn.

Ein Blick auf die Behandlung des Tätigkeitswortes bei Liliencron zeigt

auch hier, wie in der ganzen Wortgebung, das Streben nach Ausdrucksfähigkeit.

Seine Neuſchöpfungen auf dieſem Gebiet gehören zu ſeinen beſten Leiſtungen.

E
r

ſuchte förmlich nach charakteriſtiſchen Ausdrücken. Nichts iſ
t

bezeichnender

für dieſes Suchen und für die Freude am anſchaulichen ſprachlichen Ausdruck

als eine Briefſtelle a
n Kurt Piper (Juni 1901, Br. II 197). Zu einer Strophe

aus den „zwei Senſen“ macht e
r

dort die Anmerkung: „Iſt ein „Sternblümchen“
nicht zu winzig, wenn E

r

ſich e
in

ſolches Blütchen ans (ins?) Beckenbein ſteckt?
(bammelt: göttlich!)“ – Ähnliche Neubildungen kehren o

ft

wieder: d
ie Ebbe

„grollt ab“, der Morgen „ahnt herauf“, der Sommermorgen „friedet“ keuſch,

„ein dünner, milchigblauer Himmel bleiert“, die Dämmerung „ſchleiert“ auf

der Gegend, die kalte Winternacht „finſtert“ heran. Die Krähen „baumen“

bis zur Frühe, d
.

h
.

ſi
e verbringen die Nacht auf dem Baume; vom Herbſt

ſturm gepeitſcht „wimpelt“ das letzte Blatt der Birke, wie der Wimpel am

Schiffe „fahnt“. Das Auge „düſtert in die Menge“, die Lanzen „trümmern
gleich wie Knabengriffel“, Verachtung und Menſchenhaß „ſteint“ Antlitz und

Gebärde (d
.

h
.

d
ie Züge werden hart wie Stein). „Storchen“ und „würden“

ſind charakteriſtiſche Ausdrucksformen für Bewegungen, ebenſo „ſchmetterlingen“;

„unterm Sternenblinken ufert ein Wellenkuß“, (d
.

h
.

e
r wird aus den Wellen

den am Ufer Stehenden zugeworfen). Der Wogenſtampfer „furcht“ den Ozean

(nicht „durchfurcht“), die Heide „ödet“, der „Wind „ſäumt“ (er läßt nach).
Die Katze „jägert“, die Möve „zögert“ durch die Luft. Ferner gehören hier
her: „juchten, mühſalen, fingern, ſtraffen, ſich ſtrammen, wuchten, weihrauchen,

angeſpenſtern, vorſeligen“ u
.

a
. Häufig ſind Bildungen wie: „grämeln,

„drängeln, riffeln, tappeln, tatzeln, zuckeln, zipfeln“ u. a. Eine Menge von
ſolchen, die durch Lautmalerei entſtanden ſind, ſchließen ſich dieſen an: die

Sichel „ſirrt“ (Alliteration!), die Schuhe „ſchurren“, die Gäule „ſchwappſen

und ſtappſen in der Kleie“, der Hund „ſchlappſt“ gierig im Waſſereimer, e
r

„gähnt und jault“ vor Freude; „es pladdert auf die ſtillen, lieben Gaſſen“,

tief gebückt „buddelt“ die Frau Kartoffeln aus der Erde, die Fröſche „quarren“,

das Sattelzeug „jankt“, in der Ferne „ballert“ und „pumpert“ der Kanonen
donner; endlich: „juchen, ſchwippen, pruhſten, bibbern, blaffen, wutſchen“.

In der Kürze des Ausdrucks liegt hier die Anſchaulichkeit a
ll

dieſer Wort
bildungen. Um d

ie gleiche Erſcheinung handelt e
s ſich, wenn das einfache Zeitwort

einigemal im Sinne einer zuſammengeſetzten Form gebraucht wird: der Raſen

„breitet ſich“ zwiſchen den Eichen, der Tod „zögert ſich“ nur kurze Zeit, ſtatt
verzögert ſich; „ſticken“ ſagt Liliencron für erſticken. Doch meiſt liegt beim
Tätigkeitswort die Kraft der Ausdrucksfähigkeit in der Vorſilbe. Der Wille des

Herrſchers „verfriedet“ die Völker, der Vogel „entſchüttelt“ am Morgen ſeinen
20"
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Schwingen Nacht und Reif, die Lichter „erflammen“; die Dämmerung „ent
taucht“ ſilberhell dem Morgenhimmel, der Nebel „ummantelt“ die bereiften

Bäume! Ahnlich ſind: „eininſeln, ausbuddeln“ zu beurteilen; ic
h

muß mich hier

darauf beſchränken, nur die Bildungsweiſen aufzuführen. Im Ausdruck verfehlt
ſind dagegen: „herumrätſeln, herumlüften (= ausſchnüffeln), herumwurzeln“.
Das gleiche ließe ſich von der Mehrzahl der vielen Zuſammenſetzungen mit
ver- feſtſtellen: „verniſten, verwiderlichen, verburren, verbinſtert“ u

.

a
.

Auch

die das Tätigkeitswort mit Eigenſchaftsbenennungen und Hauptwortsbezeich

nungen verbindende Verſtärkung über- (überſegnen, überhaupten, überhellen;

überſchnell, überzart, überſüßlich; Überkraft, Überhaſt, Überfarbenpracht“ u
. a
.)

gehört einer geſteigerten ſprachlichen Ausdrucksform an.

Der kurze Überblick über d
ie hauptſächlichſten Eigenheiten des Sprach

reichtums Liliencrons läßt ſeine Bedeutung als Sprachkünſtler ermeſſen. Es
hieße aber ſein Verdienſt um die Sprache verkennen, wollten wir nicht zum
Schluſſe noch einen Punkt hervorheben, der ſeine ſprachſchöpferiſche Begabung

in beſonders hellem Lichte zeigt, ſein Bemühen um Fremdwortverdeutſchungen.

Von dieſer Seite aus betrachtet iſ
t

e
r zugleich einer der deutſcheſten unter ſeinen

Zeitgenoſſen, und dies Streben entſprach ſo ganz ſeiner Natur. Allerdings,

widerſpruchsvoll wie ſein Charakter, o
ft

von der Laune des Augenblicks be
herrſcht, ſo zeigt ſich auch ſeine Stellung dem Fremdwort gegenüber. Wohl

rühren eine ganze Menge wohlgelungener Überſetzungen von ihm h
e
r – ich habe,

alles in allem, über drei Dutzend gezählt –, anderſeits begegnen daneben in Proſa
werken und Gedichten ganz überflüſſige Fremdwörter, die nicht als Stilmittel

gewollt ſind und nicht als ſolche wirken ſollen. Einigemal entſchuldigt e
r

ſich

auch ausdrücklich wegen des Gebrauches des Fremdworts, wenn e
s

ihm zu aus
drucksvoll erſchien, als daß e

r

e
s miſſen und durch ein deutſches erſetzen wollte.

Ich führe nur einige Uberſetzungen als Proben an: „Beurteilungsbehörde“ für
Jury, „Befehlsempfang“ für Paroleausgabe, „Hungermangel“ für Appetit
loſigkeit, „Anteilinhaber“ für Aktionär, „Leichenhochgeſtell“ für Katafalk, „Minne
göttchen“ für Amoretten. –
Die Geſamtbeurteilung einer dichteriſchen Perſönlichkeit wie Liliencron iſ

t

keine leichte, weil die Geſamtwirkung ſeines Schaffens keine einheitliche iſ
t. Aber

e
s

kam ihm nicht ſo ſehr auf das Was als auf das Wie an. Er war immer
beſtrebt, ſeine Gedanken in künſtleriſches Gewand zu kleiden. Hierin unter

ſcheidet e
r

ſich ſehr zu ſeinem Vorteil von der Menge der Neueren. Vor Viel
ſchreiberei hätte ihn, ſelbſt wenn ihm der Stoff immer aus der Feder gefloſſen

wäre, ſeine ängſtliche Wachſamkeit um die ſprachliche Form des Dargeſtellten

bewahrt. Als Sprachkünſtler nimmt Liliencron unter a
ll

den Vertretern der

neueren Richtung entſchieden den hervorragendſten Rang ein. E
s

iſ
t

eine wohl
tuende Beruhigung, aus der Maſſe der literariſchen Produktion der letzten Jahr
zehnte eine Perſönlichkeit auftauchen zu ſehen, der e

s ebenſo ſehr auf die ſprach

liche Darſtellung des Gedankens als auf dieſen ſelbſt ankam.
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Liliencrons dichteriſcher Werdegang iſ
t

ein unabhängiges Ringen mit Form

und Sprache. Die Kraft des Wortes war ihm in hohem Maße eigen. Oft

fand ſich ungeſucht der paſſende, den Kern des Geſchauten völlig wiedergebende

Ausdruck, o
ft

mußte e
r

erſt der Sprache abgerungen werden. Immer aber iſ
t

e
r

anſchaulich und kraftvoll, und darin liegt die Hauptſtärke der Sprache des

Dichters. Wahr wollte e
r dichten, wahr, dem Leben abgelauſcht ſoll auch die

ſprachliche Form ſein.

Die Gruppe d
e
r

realiſtiſch ſchildernden Dichter erweiterte das Stoffgebiet

der Poeſie, indem ſi
e mehr als dies früher geſchehen war die ſozialen Ver

hältniſſe ihrer Zeit zum Vorwurf ihres Schaffens nahm. Die Steigerung dieſes
Strebens nach unmittelbar der Wirklichkeit entſprechender Ausdrucksform des

Geſchauten iſ
t

das Streben nach Vervollkommnung ihrer Darſtellungsmittel.

Von dieſem Standpunkte aus betrachtet, hat die „neuere Wortkunſt“ ihre

Berechtigung. Allerdings birgt ſi
e in ſich eine Gefahr für d
ie Weiterentwicklung

unſerer Mutterſprache. Dieſe beſteht nicht ſo ſehr in der erſtrebten Straffheit

des ſprachlichen Ausdrucks, als in der zuweit getriebenen Verkettung gedanklich

unvereinbarer Begriffe und in der übertriebenen Sucht nach ſprachlicher Wieder

gabe feiner und feinſter Bedeutungsſchattierungen. Ein ſolcher der Sprache
auferlegter Zwang erſcheint leicht unnatürlich, und in der Tat treten die Aus
wüchſe dieſer „neueren Wortkunſt“ auch bei Liliencron mehr als einmal offen
zutage.

SZ ºzº NAZA ſº X2DESÄ

Die gelbe Gefahr in Kalifornien
Von Dr. Friedrich A

. Wyneken

Instructor in German, Leland Stanford Junior University in Palo Alto, California

D ie Vorgeſchichte der „Anti-Alien Bill“, die von der geſetz
gebenden Körperſchaft von Kalifornien in abgeänderter Form an

- genommen wurde, dürfte auch für deutſche Leſer von Intereſſe

Z-2 ſein. Das Geſetz verbietet Nichtbürgern der Vereinigten Staaten* in Kalifornien Land zu kaufen und geſteht ſolchen Individuen nur

e
in dreijähriges Pachtungsrecht zu
.

Es richtet ſich gegen die Chineſen und
namentlich gegen die Japaner und hat unter den letzteren einen Sturm von
Entrüſtung hervorgerufen; denn ihnen wird das amerikaniſche Bürgerrecht und

ſomit der Erwerb von Land in Kalifornien verſagt. – Die folgenden Aus
führungen ſollen zur Erklärung der Urſachen dienen, die zu der Annahme

des Geſetzes führten.
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Die Japaner in Hawaii

Simſons Haar wurde abgeſchnitten, während er ſchlief. Die Japaner

brauchen Hawaii nicht mehr zu erobern, – ſi
e haben e
s

bereits. Das Juwel
des Stillen Ozeans, ein Inſelreich von 6000 Quadratmeilen, wurde dem

kleinen braunen Manne ausgeliefert, als der hawaiiſche Pflanzer ſein Erſt
geburtsrecht für e

in Schiff voll Kontraktarbeitern verhandelte, von deſſen Maſt
die Flagge der aufgehenden Sonne wehte.

Am Ende der ſechziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts erſchienen auf
Anſuchen der Regierung und der Plantagenbeſitzer die erſten japaniſchen Arbeiter

in Hawaii, wurden in den Zuckerrohrfeldern angeſtellt und verdrängten die dort

in gleicher Tätigkeit beſchäftigten Eingeborenen und Chineſen. Sie kamen als
ſogenannte freie Arbeiter, waren aber tatſächlich nichts als Sklaven, für die der

Pflanzer 3
5 Dollar pro Kopf entrichten mußte.

Im Jahre 1886 wurden nicht weniger als achtundzwanzigtauſend Mann
von Japan eingeführt. Zehn Jahre ſpäter hatte die Anzahl der japaniſchen
Bevölkerung in Hawaii eine ſolche Höhe erreicht, daß ſich die Regierung in

Tokio ins Mittel legte und für jeden ihrer auswandernden Untertanen eine

Schutzgarantie in bar verlangte. Am Anfang dieſes Jahrhunderts lebten nahezu

einhunderttauſend Japaner in Hawaii gegen zwanzigtauſend Weiße, wovon nur
wenige aus Amerika gekommen waren. Der Japaner iſt ſeitdem ſtändig in

Hawaii eingewandert, und mit gleicher Regelmäßigkeit verließ der weiße Mann
das Inſelreich; und wenn dasſelbe heute ungefähr zweihunderttauſend Einwohner
zählt, ſo ſind darunter ſicherlich mehr als die Hälfte Japaner. Nach dem Re
giſter der dort ausgeſtellten Gewerbeſcheine ſind von zweitauſend etwa fünfzehn

hundert in japaniſchen Händen. Fünfzehn einfache Feldarbeiter begannen die
Eroberung; mit ſeinem rätſelhaften Lächeln hat der Japaner in Hawaii alle

anderen Elemente vor ſich her und hinausgetrieben.

Bei meinem kurzen Aufenthalte dort – fünfzehn Jahre ſind ſeitdem ver
gangen, und doch ſehe ic

h

immer noch die Gemme Honolulu vor dem
geiſtigen Auge – hörte ic

h

eine kleine Geſchichte, die bezeichnend genug klang.

Auf einer Plantage bot ein Japaner einem weißen Inſtallateur 5
0 Dollar,

wenn e
r

ihm nur eine kleine, aber ſchwierig herzuſtellende Einzelheit in ſeinem

Handwerke zeige. Der Weiße weigerte ſich. Ein anderer Kaukaſier von gleicher

Profeſſion prahlte damit, daß ſein japaniſcher Gehilfe für ihn irgendeine Arbeit
verrichte, während der Beſitzer der Werkſtatt ſich vor den glühenden Strahlen

der ſubtropiſchen Sonne im Schatten ausruhte. Bald aber – nach nur ſechs
Jahren – beſaß der Japaner das Geſchäft, und der Weiße mußte anderswo
ſeinen Lebensunterhalt erwerben.

So eroberte der Japaner ſich wirtſchaftlich das Kanakenreich im Stillen
Ozean, das heute zwar als Territorium den Vereinigten Staaten angehört, zu

8
0

Prozent aber in japaniſchen Händen iſ
t.
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Die Japaner in den Vereinigten Staaten

Die Geſchichte der japaniſchen Einwanderung in die Vereinigten Staaten

bietet intereſſante Einzelheiten. Es ſteht feſt, daß bis zum Jahre 1868 von
einer ſolchen nicht die Rede ſein konnte, weil die bis zu dem genannten Jahre
am Ruder befindliche Tokugawa-Dynaſtie eine jede Auswanderung bei Todes
ſtrafe verbot. 1868 wurde das erwähnte Herrſcherhaus vertrieben, und das
gegenwärtig noch regierende beſtieg den Thron des oſtaſiatiſchen Inſelreiches.

Die neue, durchaus liberale, für orientaliſche Verhältniſſe ſogar revolutionäre
Regierung hob das Verbot gegen die Auswanderung auf. Der Export japaniſcher

Arbeiter wurde aber erſt im Jahre 1885 legaliſiert.

Schon ein Jahr nach dem Regierungswechſel, der in Japan Veränderungen
von weittragender Bedeutung herbeiführte, gingen dreiundſechzig Japaner nach

den Vereinigten Staaten. Die Einwanderung in das Land Uncle Sams wuchs

im Laufe der Jahre beſtändig an, bis ſi
e

endlich 1907 die verhältnismäßig

ſtattliche Höhe von zehn bis zwölftauſend erreichte. Sie fiel dann infolge

eines Übereinkommens zwiſchen den Vereinigten Staaten und Japan, dem
zufolge keine japaniſchen Kulis mehr eingeführt werden ſollten, ſo daß im Jahre
1911 nur etwas über viertauſend Japaner in Amerika landeten. Augenblicklich

befinden ſich etwa einhunderttauſend Japaner in den Vereinigten Staaten, im

Verhältnis zu der europäiſchen Einwanderung alſo eine geradezu verſchwindend

kleine Anzahl.

Die Japaner in Kalifornien

Die amerikaniſchen Häfen, welche japaniſche Einwanderer empfangen, ſind

natürlich San Francisco, Seattle und Portland, Oregon. Bei weitem die
größte Anzahl der orientaliſchen Einwanderer fanden aber ihren Weg ins Land,

wo angeblich Milch und Honig fließt, durch das Goldene Tor und blieben,

wahrſcheinlich auch aus Mangel a
n

den nötigen Mitteln zur Weiterreiſe, in dem

Lande des Sonnenſcheines ſitzen. So wurde d
ie japaniſche Bevölkerung Kali

forniens im Jahre 1910 auf fünfundfünfzigtauſend, d
.

h
.

auf fünfundvierzig

tauſend Männer, ſechstauſend Frauen und viertauſend Kinder geſchätzt. Japaner

ſind heutzutage in allen Teilen des Staates zu finden, namentlich in und um

Los Angeles, d. h. in dem ſemitropiſchen Paradies, in welchem d
ie

herrlichſten

Südfrüchte gezogen werden, in San Francisco, w
o

ſi
e zumeiſt als Dienſtboten

beſchäftigt ſind, ſowie in den überaus fruchtbaren Tälern von Sacramento, San
Joaquin, Santa Clara u

.

a
.

Etwa d
ie Hälfte der kaliforniſchen Japaner ſind Landarbeiter. Sie waren

als ſolche b
e
i

den Farmern als zuverläſſig und arbeitsſam beliebt. Brauchte

doch der kaliforniſche Landwirt und Fruchtzüchter einen Erſatz für d
ie Chineſen,

deren Anzahl nach dem ſi
e

betreffenden Ausſchließungsgeſetz vom Jahre 1882
ſtetig abnahm. Weiße, auch nur leidlich taugliche Arbeitskräfte waren und ſind
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wegen der Unbeſtändigkeit der Beſchäftigung und des dabei zu führenden Wander
lebens überhaupt nur in geringſter Anzahl zu haben.

Die Anzahl derartiger Arbeiter japaniſcher Herkunft betrug ſchon acht Jahre
nach der chineſiſchen Ausſchließungsakte eintauſend, und im Laufe der Zeit gelang

es dem Japaner den Zopfträger gänzlich zu verdrängen. In ſtetig wachſender
Anzahl und in geſchloſſenen Reihen vorgehend hatten nun die Japaner das

Heft in den Händen. Der ehemalige Liebling der Farmer wurde bald zu ſeinem
Tyrannen, der den Arbeitsmarkt durchweg kontrollierte, ſeinen Arbeitslohn nach

Belieben zu beträchtlicher Höhe hinaufſchraubte, den Farmer in kritiſchen Augen

blicken ſogar unter Kontraktbruch einfach ſitzen ließ, um beſſere Bezahlung zu
erpreſſen, und es kam ſchließlich ſo weit, daß der weiße Farmer ſein Land dem
Japaner verkaufte, um durch den Japaner nicht einfach zugrunde gerichtet zu werden.

Jetzt befinden ſich etwa 23000 Acres Land in Kalifornien in Händen von
Japanern. Eine unſcheinbare Zahl, wenn man bedenkt, daß Kalifornien nur

um etwa 200000 Quadratkilometer kleiner iſ
t

als das Deutſche Reich, d
.

h
.

ungefähr 348000 Quadratkilometer umfaßt, und ein Acre 40,50 Ar gleich iſt.
Aber dieſe Zahl iſ

t,

wie behauptet wird, ſo ſehr im Wachſen begriffen, daß

man eine Wiederholung der Dinge fürchtet, die in Hawaii geſchehen ſind.
Die Ausſichten, ſich noch ein Raſſenproblem aufzubürden, hat nach den Erfah
rungen mit den amerikaniſchen Negern für Uncle Sam und in dieſem Falle
ſpeziell für Kalifornien nichts verlockendes. Wenn aber der Neger ſich einiger

maßen den Verhältniſſen anpaſſen kann, ſo glaubt man nicht a
n

d
ie An

paſſungsfähigkeit der Japaner.

Die antijapaniſche Agitation

Schon im Jahre 1887, als ſich nur vierhundert Japaner in Kalifornien
befanden, begann man ohne Erfolg gegen ſi

e vorzugehen. Zwölf Jahre ſpäter

waren die Japaner wegen der in der Chineſenſtadt zu San Francisco ausgebrochenen
Beulenpeſt in Gemeinſchaft mit ihren oſtaſiatiſchen Brüdern, den Chineſen, heftigen

Angriffen ausgeſetzt. Auch begann in demſelben Jahre das Vorgehen der Hand
werkerinnungen gegen den kleinen braunen Mann, dem man die Neigung zum

unlauteren Wettbewerb, Unzuverläſſigkeit und ſogar Unehrlichkeit vorwarf. Im
Jahre 1905 trat dann die „Aſiatic Excluſion League“ ins Leben, die heute
noch beſteht, und deren Wirken kürzlich in der Annahme des oben erwähnten

Geſetzes gegen den ferneren Landerwerb japaniſcher Farmer in Kalifornien den
Höhepunkt erreichte. Dieſe Korporation hatte ſich ſchon im Jahre 1906 in der
ſogenannten „School-Queſtion“ bemerkbar gemacht. Es handelte ſich damals um
den ſimultanen Schulbeſuch weißer und japaniſcher Kinder. Eine Einigung wurde
erzielt, indem man nur denjenigen Japanern den Schulbeſuch geſtattete, welche

eine beſtimmte Altersgrenze noch nicht überſchritten hatten.

E
s

iſ
t

in erſter Linie der weiße Handwerker, Tagelöhner und Feldarbeiter,

der den Japanern feind iſt; in letzter Zeit haben ſich aber auch zahlreiche
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Farmlandbeſitzer der Agitation aus oben ausgeführten Gründen angeſchloſſen.

Freunde beſitzt der Japaner nur in den Reihen ſentimentaler Philanthropen oder

der Perſönlichkeiten, welche mit ihm weder geſchäftlich noch anderweitig in Be
rührung kommen. - -

Wilſon und Johnſon

Die japaniſche Frage gab zweimal Anlaß zu Konflikten zwiſchen der Bundes
regierung in Waſhington und der Staatsregierung in Sacramento. Schon bei

der Schulfrage nahm Rooſevelt gegen den Gouverneur von Kalifornien eine
antagoniſtiſche Haltung ein. Unverbürgten Gerüchten zufolge drohte der impulſive

Mann in Waſhington damals ſogar, die Bundesarmee gegen Kalifornien marſchieren
zu laſſen, wenn man ſich dort nicht zu einem Kompromiß mit den Japanern

herbeilaſſen wolle.

Auch neuerdings zeigte man in Waſhington wegen der abermals auf
tauchenden japaniſchen Frage hochgradige Nervoſität. Es wurde klar, daß der
japaniſche Botſchafter es augenſcheinlich im Weißen Hauſe an ſehr energiſchen

Vorſtellungen nicht hatte fehlen laſſen. Dieſe Nervoſität iſ
t

recht gut zu ver
ſtehen, wenn man bedenkt, daß ſowohl die Philippinen als auch Hawaii faſt in

Schußweite von Japan gelegen ſind. Japan kann eventuell, ſo folgert man,

ſeine ganze Flotte konzentrieren und damit einen Handſtreich gegen Luzon unter

nehmen. In Hawaii würde die Sache für Uncle Sam noch ſchlimmer ſtehen;

denn e
s

befindet ſich ja ſowieſo bereits in den Händen des Japaners, der natürlich

nicht zögern würde, das Inſelreich ſeinen Brüdern von Nipon gänzlich in die

Hände zu geben. Man iſt nicht geneigt, a
n

die Möglichkeit einer Landung

japaniſcher Truppen in ausreichender Zahl auf dem amerikaniſchen Kontinent zu

glauben. Denn man nimmt, und wohl nicht mit Unrecht, an, daß eine

eventuelle Invaſionsarmee ſich nicht lange im Lande würde halten können, –
weiß aber zu gleicher Zeit nicht, wie der A)ankee dem Japaner in deſſen eigenen

Lande beikommen könnte. Man folgert ferner, daß ſelbſt nach der Fertigſtellung

des Panamakanals nur eine unzureichende Seemacht gegen die japaniſche Flotte
aufgebracht werden könnte. Solche Tatſachen mögen in erſter Linie die Nervoſität

Wilſons gegenüber der japaniſch-kaliforniſchen Frage und die erfolglos gebliebene
Abſendung des Staatsſekretärs Bryan nach Sacramento erklären.

Wenn ſich aber Johnſon, der gegenwärtige Gouverneur von Kalifornien,

den Wünſchen der Regierung in Waſhington nicht geneigt zeigt, ſo iſ
t

dies

weniger auf die kleinlichen Motive politiſcher Differenzen des Anhängers und
hervorragenden Parteigenoſſen Rooſevelts zurückzuführen. Der Grund iſ

t

aller

Wahrſcheinlichkeit nach vielmehr in dem Umſtande zu ſuchen, daß der Gouver
neur von Kalifornien infolge des Initiative-, Referendum- und Recallgeſetzes

auf Grund einer allgemeinen Volksabſtimmung gegebenenfalls einfach abgeſetzt

werden kann. Johnſon rechnet aber offenbar nicht nur auf ſeine Wiederwahl

zum Gouverneur, ſondern, als einer der Führer der „Progreſſive Party“, auf
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eine noch viel glänzendere politiſche Karriere, welche durch einen „Recall“ natürlich

in Frage geſtellt werden würde.

Die „Color-line“

Im übrigen ſtellt ſich der Amerikaner im allgemeinen und der Kalifornier
im beſonderen etwa auf den folgenden Standpunkt:

Einwanderung iſ
t

ein Vorzugsrecht, das wir garantieren, und kein Recht,

das ſich Ausländer anmaßen dürfen. Vor etwa einem Jahrhundert herrſchte

d
ie Vorſtellung, daß d
ie Vereinigten Staaten eine Zufluchtsſtätte fü
r

d
ie Armen und

Unterdrückten aller Nationen ſeien, und lange Zeit nahmen wir Menſchenbrüder

von dieſer Art auf, – ſtarke, freiheitliebende Elemente, die bei der Entwicklung
des Landes und namentlich ſeines Bodens unſchätzbare Dienſte leiſteten. Vor
nicht allzulanger Zeit jedoch machte man die Entdeckung, daß viele von den

arm Gelandeten hier arm blieben, und daß eine große Anzahl der Unterdrückten

nur durch eigene moraliſche und phyſiſche Defekte in Feſſeln geſchlagen waren.
Infolgedeſſen wurden wir gezwungen, gegen viele dieſer Einwanderer, deren
Aufnahme ſoziale und körperliche Degeneration unſeres Volkes bedeutet hätte,

mit Geſetzen vorzugehen. Chroniſche Proleten, Kranke und Verbrecher wurden

deshalb ausgeſchloſſen. Keine Raſſe ſonderte man aus, außer Chineſen und
Japaner.

Dieſe Oſtaſiaten ſind weder Proletarier, noch Verbrecher, noch ſind ſi
e

körperlich hinfällig; deshalb fordern ſi
e

den Einlaß in unſer Land als ihr ver

brieftes Recht, und namentlich pochen d
ie Japaner auf ein ſolches in geradezu

aufdringlicher Weiſe. Der Japaner verlangt ſeine Gleichſtellung mit allen anderen

Raſſen des Erdballs, und weiſt gerade jetzt beſtändig darauf hin, daß unſer

Widerwille gegen ihn weiter nichts als ein Raſſenvorurteil bedeutet. Warum

wollen wir nicht ehrlich das Zutreffende dieſer Behauptung eingeſtehen? – Es
fällt uns nicht ein, durch Vermiſchung mit farbigen Raſſen, d. h. in dieſem

Falle mit den Japanern, eine Nachkommenſchaft zu erzeugen, die wiſſenſchaft

lichen Beweiſen zufolge notwendigerweiſe minderwertig ausfallen muß. Wenn

wir nicht ganz offen ausſprechen, daß e
s d
ie Farbenlinie iſ
t,

d
ie

zu überſchreiten

wir nicht willens ſind, ſo hat das ſeinen Grund nur in dem Umſtande, daß

wir einigen Reſpekt vor der japaniſchen Flotte haben. Kanada, das teuerſte
Kind Englands, iſt, was dieſen Punkt betrifft, b

e
i

dem Mutterlande in die

Schule gegangen und beſchränkt, d
ie Farbenlinie ziehend, d
ie jährliche Einwan

derung von Japan auf vierhundert Köpfe. E
s

hat vollkommen recht und ſollte

uns hierin zum Vorbilde dienen.

Altera pars

Dicht vor mir im bequemen Schaukelſtuhl ſitzt der kleine Japaner Kitagawa.

E
r
iſ
t

Student auf der Leland Stanford Junior Univerſity und hört b
e
i

mir
Vorleſungen über Deutſch. Der kleine Mann mit dem ovalen gelblichen Ge
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ſicht, den dunklen Augen und dem ſchlichten tiefſchwarzen Haar iſ
t außer

ordentlich geſcheit und ſpricht leidlich engliſch, ſo daß ic
h

ſeinen Ausführungen

ſehr wohl folgen kann. E
r

kam als halbes Kind von Nipon hier herüber und

beſuchte die Schule von unten auf, bis er ſich endlich in den Hörſälen der Uni
verſität befand.

Das myſteriös orientaliſche Lächeln iſ
t

von dem Geſicht des Japaners ver
ſchwunden, die gelben Wangen zeigen eine Spur von der Röte, wie ſi

e

das

Gefühl der Entrüſtung zu verleihen pflegen.

„Wie Sie wiſſen, Herr Profeſſor, hielt ſich Japan iſoliert, bis e
s endlich

auf Veranlaſſung der Amerikaner aus ſich heraustrat und nach kurzer Arbeit

ſeinen Platz unter den ziviliſierten Nationen der Welt einnahm. Wie für uns

der Fuſijama das Symbol der Kraft iſ
t,

ſo blicken wir zu Uncle Sam auf wie zu

einem Vater, dem Vorbilde für die Schöpfung des neuen Japan. Deswegen e
r

ſcheint uns George Waſhington mindeſtens ebenſo verehrungswürdig wie Konfuzius,

Brahma oder gar Buddha, und wir beten zu Abraham Lincoln, dem Befreier

der Sklaven, dem Verkünder der Gleichheit der Schwarzen, jener Gleichheit, die

uns unglücklichen Aſiaten in dieſem geſegneten Lande verſagt werden ſoll.

Viele von uns haben ihre Knie gebeugt vor Gott dem Vater und ſeinem
Sohn, und die Miſſionare, jene Mittler zwiſchen den beiden und uns, die aus
dieſem Lande zu uns kamen, um uns zu „bekehren“, rühmten das Land der

Freiheit und der Brüderlichkeit und ſagten uns, daß e
s das einzige Land der

Erde ſei, in dem völlige Gleichheit herrſche. Sie haben uns ſchändlich belogen;

denn heute mehr als zuvor haben wir erfahren, was das Wort „Color-line“

in Kalifornien bedeutet, wo der geſetzgebende Körper des Goldenen Staates uns
verbietet, in ſeinen Grenzen Land zu kaufen und uns mit dem ſchlechten Troſt

einer Erlaubnis für dreijährige Landpachtungen abſpeiſt, uns wie dem Hunde

einen Knochen hinwirft. Jawohl, jene Geiſtlichen haben uns belogen; denn
wir werden hier behandelt wie die Hunde!
Ob wir den Kampf aufgeben und in das Land unſerer Geburt zurückkehren

wollen? – Warum denn? Man kann ja hier ſo viel mehr Geld verdienen,
wie in dem kleinen überfüllten Inſelreich unſerer Väter. Die angenommene

Bill richtet ſich gegen den Landerwerb von Ausländern. Wir aber werden hier
eben keine Ausländer bleiben, ſondern das amerikaniſche Bürgerrecht erwerben.

– Wie denn das? fragen Sie, verehrter Herr Profeſſor aus Deutſchland. Das
wird ſehr einfach zu machen ſein. Kein Mongole kann hier Bürger werden.

Das iſt ja ganz ſchön und mag für unſere chineſiſchen Vettern gelten, nicht
aber für uns; denn wir ſind überhaupt keine Mongolen, ſondern eine Miſchung

von Mongolen, Malayen und einem ſemitiſch-kaukaſiſchen Volksſtamm, der ſich

vor Jahrtauſenden unter uns niederließ. Wenn wir aber keine Mongolen ſind,

dann kann man uns das amerikaniſche Bürgerpapier nicht verweigern.“

Ein Funken der bekannten japaniſchen Schlauheit blitzte in dieſem Augen

blick aus den ſchwarzen Augen, und e
s

erſchien wieder jenes myſteriös uner
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gründliche Lächeln auf den unbeweglichen Zügen, während die Stimme des
Japaners in ein kaum hörbares Raunen überging.

„Wir werden vor dem Bundesobergericht beweiſen, daß wir keine Mongolen
ſind; dann kann man uns das Bürgerrecht nicht mehr verſagen, – und dann
fönnen wir in Kalifornien trotzalledem ſoviel Land kaufen wie wir wollen.

Ich kann Ihnen erklären, wie es zu der Annahme jener odiöſen Bill
gekommen iſ

t. Erſtens ſind die kaliforniſchen Farmer und Landarbeiter neidiſch

auf uns, weil wir beſſer und ſchneller arbeiten können als ſie. Zweitens aber

ſind wir die Figuren in einem politiſchen Schachſpiel, das zwiſchen der gegen

wärtigen Regierung zu Waſhington und Mr. Johnſon, dem Gouverneur von
Kalifornien, geſpielt wird. Johnſon, der Freund und Parteigenoſſe Rooſevelts,

wünſcht den neuen Präſidenten Woodrow Wilſon bei jeder paſſenden Gelegenheit

in Mißkredit, in Situationen zu bringen, aus denen ſchwer herauszukommen iſt.

E
s

iſ
t klar, daß wir armen Japaner die Werkzeuge jener politiſchen Intrige

ſind, die ſich zwiſchen Sacramento und Waſhington abſpielt.

Krieg zwiſchen Japan und den Vereinigten Staaten! – Japaniſche Armeen

in Zivil in Honolulu und Kalifornien? – Davon weiß ic
h gar nichts;“ –

und der vorher ſo mitteilſame Japaner hüllt ſich in unerforſchliches Schweigen.

Die Sphinx von Nipon ſitzt vor dem weißen Manne auf dem Schaukelſtuhl in

Kalifornien!

GÄFEG

Sturm
Roman

Von Max Ludwig-Dohm

(Zwölfte Fortſetzung)

Während deſſen trabten die Junker unter Herrn von Wenkendorffs Führung

durch die Nacht. Die weiche Ackerkrume dämpfte das Geräuſch des Hufſchlages.

Stumm ritt man dahin.

„Muß Mäggi gerade morgen mahlen wollen!“ brummte der Freiherr, als

e
r mit ſeiner Kavalkade am Bache angelangt war.

Das Waſſer war geſtaut und, während e
s ſonſt ein harmloſes Rinnſal

war, das man bequem durchwaten konnte, floß e
s jetzt tief und breit durch die

Wieſen.

„Es geht den Gäulen bis a
n

den Hals, wollen wir es wagen?“

Waldemar von Rehren, deſſen ausdrucksloſem ſemmelblondem Geſicht man

ſo viel Temperament nicht zugetraut hätte, ſprengte zuerſt hinein. Das Waſſer
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ſchlug über ihm zuſammen. Schnaubend und zitternd klomm das verängſtigte

Pferd, nicht gewohnt, ſolche Hinderniſſe zu nehmen, aber ſofort wieder am

ſelben Ufer hinauf und war weder durch Güte noch durch Gewalt zu einem

neuen Anlaufe zu bewegen.

„Alſo zurück und über den Krug!“ kommandierte der alte Freiherr. In
geſtrecktem Galopp ging es über den Sturzacker der Landſtraße zu.

Da fielen plötzlich in ihrem Rücken Schüſſe und veranlaßten ſie, die Pferde
herumzureißen.

„Das ſind unſere Drei!“ rief einer der Junker. „Zu Hilfe!“ Und ohne
die Zuſtimmung des Führers abzuwarten, fegten ſi

e in der Richtung der Schüſſe

zurück. Die mehrten ſich jetzt, und nicht lange – d
a

waren auch Stimmen zu

unterſcheiden. Ganz deutlich vernahmen die Reiter ein militäriſches Kommando.

Sie zügelten ihre Pferde und blickten fragend ins Dunkel.
„Das ſind die Dragoner!“ jubelte Waldemar von Rehren. „Sie haben

die Kerls eingekreiſt. Und Manteuffel iſt dabei. Ich erkenne ſeine Stimme!“

Wieder ſtiebten d
ie Gäule los, und ſchon nach wenigen Minuten konnten

ſich die Junker in die Schützenlinie einreihen, die der Bande den Feldweg nach

Borküll verlegt hatte.

Zwiſchen Laden und Losdrücken rief Manteuffel dem alten Wenkendorff

zu: „Evi iſt mit Burkhard bei den Pferden. Dort hinter dem Strohſchober!“
Es war, wie e

r geſagt hatte.

Im Schutze des hochgetürmten Strohhaufens war Burkhard abgeſeſſen und
bewachte mit Evi die Pferde.

In abgeriſſenen Sätzen erzählte ſi
e

dem Vater ihre Erlebniſſe. Sie hatte
über die Mauer das Feld erreicht und war im weiten Bogen den Reitern ent
gegengerannt, die nach ihrer Berechnung auf dem Heimweg ſein mußten.

„Wir hätten ſi
e bald überritten!“ fiel Burkhard ein. „Sie hat uns aus

der Patſche gezogen. Wir machten ſofort kehrt und holten die Dragoner, die
wir gottlob noch im Kruge vorfanden. E

s

ſind fünfzig Mann unter einem

Leutnant. Kurz vor der Brücke haben wir die Bande geſtellt. Wenn e
s

nicht

ſo verdammt dunkel wäre, hätten wir ſi
e längſt aufgerieben!“

Ein wilder Schrei auf der Seite des Feindes unterbrach ſeine Worte.

„Es wäre mir lieber, wenn e
s

ohne dieſes Blutbad abgegangen wäre!“
ſagte Herr von Wenkendorff ernſt. „Das ſchürt den Haß und macht nur
Märtyrer! Und d

u

Nichtsnutz –,“ wandte e
r

ſich zu Evi, „mußt endlich feſte

Kandare angelegt bekommen. Deine Schweſtern und der gute Sandberg ſind

in Todesangſt um dich! Morgen früh bringen wir dich nach Reval!“ Damit
zog e

r

ſi
e a
n

ſich und ließ ſi
e lange nicht von ſeinem Herzen.

Immer weiter nach Sternburg zu drang die Linie der Schützen vor, wie

aus den Schüſſen zu erkennen war.

„Lieber Burkhard! pürſchen Sie ſich ran und geben Sie meine Bitte
weiter, das Feuer einzuſtellen. Es hat nicht viel Zweck in dieſer ſtockfinſteren Nacht.“
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Zur Befriedigung des alten Herrn verebbte das Feuer auch bald und die
Mannſchaften ſammelten ſich. Als einer der letzten kam Manteuffel an. Er
hatte ſein Taſchentuch um die blutige Hand gewickelt, was ſeine Fröhlichkeit

aber nicht im geringſten dämpfte.

„Wie die Haſen ſind ſi
e

in den Wald gerannt. Ich war ihnen dicht auf

den Ferſen. Der Kerl auf dem Pferd hat noch in letzter Minute dran glauben

müſſen!“

Der Dragoneroffizier trat herzu: „Das war die erſte richtige Schlacht in

dieſem Feldzug! Sechs Mann fehlen mir. Wir müſſen Fackeln ſchaffen!“
„Das einfachſte iſt: wir ſchicken nach Sternburg. Es iſt nur eine halbe

Stunde bis dahin!“

„Ah – Herr von Wenkendorff ſelbſt?“ fragte der Offizier und ſchlug
klirrend die Hacken zuſammen. „Eigentlich wollten wir geſtern abend ſchon bei

Ihnen ſein. Hol der Teufel den Kerl, der uns in die Irre geführt hat!
Quer durch den Wald ging e

s,

wir mußten ſchließlich abſitzen, ſo dicht wurde

das Unterholz, und wir waren froh, als wir ſchließlich beim Krug von Borküll
rauskamen!“

„So haben Sie doppelten Nutzen geſtiftet: Sternburg und Borküll ſind
gerettet!“

Des Freiherrn Hand taſtete nach der des Offiziers, was bei der Dunkelheit

nicht gerade leicht war. Man begrüßte ſich herzlichſt.
Von Sternburg her kamen jetzt Leute mit Laternen über das Feld.

„Das wird Sandberg ſein!“ frohlockte Evi und rief ſeinen Namen in

die Nacht.

„Ja, Sandberg behält immer ſeinen Kopf. E
r

wird ſich den Zuſammen
hang ſchon gedacht haben!“ meinte der Vater und ſetzte ſich mit den anderen

in Bewegung, um den Lichtern entgegenzureiten.

Der Förſter war es nicht, ſondern Doktor Schloſſer mit einem halben

Dutzend Bauern aus dem nahen Dorf.
„Ich bin vor einer halben Stunde erſt nach Hauſe gekommen – ahnungs

los, daß hier Mord und Totſchlag iſ
t.

Was – Evil Du hier? Und Herr
von Wenkendorff zu Pferde?“

„Sie kommen wie gerufen! Es gibt Arbeit für Sie. Hier – Herr von Man
teuffel blutet und ſechs Dragoner liegen irgendwo in der Nacht.“

Unter Führung des Offiziers begann man jetzt den Kampfplatz abzu
ſuchen. Man rief und bekam Antwort. Ein Verwundeter nach dem anderen
wurde herangebracht.

„Gottlob, bis jetzt nur Fleiſchwunden!“ ſagte Doktor Schloſſer, der hinter

dem Schober bei dem Licht weniger Laternen ein fliegendes Lazarett eingerichtet

hatte. Die Junker opferten bereitwilligſt ihre Taſchentücher und Hemden, und

eine Staffette ſprengte nach Sternburg, um Tragbahren und richtiges Ver
bandzeug zu holen. „Bringen Sie Sandberg mit, Herr von Rehren. Und
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auch die Mädels. Es ſind geübte Samariterinnen!“ rief Herr von Wenkendorff
dem Reiter nach.

Jetzt ſchleppten d
ie Soldaten einen gefallenen Feind heran. Sie hatten ihn,

ſchwer ächzend, unter ſeinem Pferd, einem Schimmel, hervorgezogen und lehnten

ihn ins Stroh.

„Der rote Reiter!“ riefen d
ie Junker aus einem Mund. Neugierig traten

ſi
e

herzu und ſahen ihm ins totenbleiche Geſicht.

„Wo mag e
r

her ſein? E
r

ſaß famos zu Pferde!“

Ein anderer meinte: „Der Kerl hat Mut gehabt! Schade um den hübſchen
Burſchen!“

-

Doktor Schloſſer ri
ß

ihm d
ie

Weſte auf und unterſuchte ihn: „Eine
Quetſchung des Bruſtkorbs!“ Vorſichtig machte e

r einige Atemübungen mit

ihm. Da richtete ſich der Mann halb in di
e

Höhe und e
in Blutſtrom quoll

ihm aus dem Munde. Seine Augen öffneten ſich ſtarr und blickten ſuchend in

die Finſternis. Dabei ließ e
r

ſich mit erſterbender Stimme vernehmen:

„Mu Iſamaa, mu armas iſamaa!“
Dann drehte er ſich wie unter einem Krampf zur Seite und verſchied.

Erſchüttert ſtanden die Junker im Kreiſe und folgten unwillkürlich dem Bei
ſpiel der Soldaten, d

ie

nach ruſſiſcher Sitte ihre Mütze abgenommen hatten.

Der rote Reiter blieb der einzige Feind, den man fand, obwohl ſicher mehr

als einer gefallen war. Sie mußten ihre Verwundeten und Toten mit auf die
Flucht genommen haben.

Der Zug ſetzte ſich in Bewegung und marſchierte auf Sternburg zu
,

nicht

ohne unterwegs nach weiteren Verwundeten zu forſchen.

„Ich habe derweil bei der alten Tio geſeſſen!“ erzählte Doktor Schloſſer.
„Die Roſenhofer Gärtnersfrau liegt noch immer im ſchlimmen Fieber. Aber
jetzt iſ

t ſie, glaube ich, über den Berg.“

„Das iſ
t gut!“ Herr von Wenkendorff ſeufzte erleichtert auf. „Wir hätten

den Poſten ſonſt noch o
ft auf der Rechnung gefunden!“

Nach einer Weile ſagte e
r: „Ich begreife Sandberg nicht, daß er ſo lange

auf ſich warten läßt. E
r

müßte uns längſt entgegengekommen ſein!“

Der Morgen dämmerte bereits im Oſten, als ſich die kleine Schar der
Krieger Sternburg näherte. Auf dem Hofe herrſchte das rege Treiben des
beginnenden Alltags. Aber heute tuſchelten die Mägde und Knechte eifrig mit
einander, und als der Gutsherr bei ihnen vorüberritt, grüßten ihn beſtürzte

Mienen und verſtörte Geſichter.
-

Das Herrenhaus lag wie verlaſſen.
„Wo ſind die Mädels – wo iſ

t Sandberg?“

Da ließ ſich endlich Ebba ſehen und trat zum Vater. So leiſe ihre Worte
waren – Evi hatte ſi

e

trotzdem verſtanden:
-

„Sandberg?!“ ſchrie ſi
e auf und ſtürzte in des Vaters Zimmer.
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Dort auf dem Divan lag der junge Förſter mit geſchloſſenen Augen, und
neben ihm kniete Edith, die ihm das Blut von der Stirn gewaſchen hatte.
In wildem Schmerz warf ſich Evi über ihn und preßte ſchluchzend ihr

Geſicht an ſeine Bruſt.

„Herr von Rehren hat ihn gefunden,“ berichtete Edith.

„Er hatte ſich bis ans Hoftor geſchleppt und war dort ohnmächtig zu
ſammengebrochen. Eben war er für eine kleine Weile erwacht und hatte nach

Evi gefragt.“
-

„Doktor!“ ſagte der alte Wenkendorff mit Tränen im Auge: „Retten Sie
mir den Jungen!“

Schloſſer entfernte die Kompreſſe behutſam von der Stirn des Verwundeten:
„Ein Kopfſchuß!“ Er pfiff bedenklich vor ſich hin.
Dann faßte er Evi bei den Schultern: „Mädel, geh jetzt! Beruhige dich.

Dein Weinen ſchadet deinem Sandberg ja nur!“

Aus tränenüberſtrömten Augen blickte Evi zu dem Doktor auf: „Laſſen

Sie mich hier!“ Als ſi
e ſeine abwehrende Geſte ſah, glitt ſi
e zu ſeinen Füßen

nieder und umfaßte ſeine Knie: „Bitte, bitte, Herr Doktor! Ich will ganz ſtill
ſein. Ich werde Ihnen helfen – nur ſchicken Sie mich nicht fort!“
Da baten auch d

ie

Schweſtern für ſie, und Doktor Schloſſer ließ ſi
e

gewähren.

Noch zwei lange Stunden dauerte der Kampf, den hier Liebe und Wiſſen

ſchaft gegen den Tod führten. Was war über Nacht aus dem wilden, impul

ſiven Kind geworden?

Mit ſtillwaltender Fürſorge und Zartheit ging ſi
e

dem Arzt zur Hand, ſah

ihm a
n

den Augen ab, was er brauchte und wich ihm nicht von der Seite.

Als um acht Uhr morgens der Tod eintrat, ohne daß Sandberg noch ein
mal zum Bewußtſein erwacht war, kam die alte Evi wieder zum Vorſchein.
Ihr Schrei gellte durch das Haus, und als der Vater beſtürzt herbeigeeilt

kam, wurde e
r Zeuge eines leidenſchaftlichen Ausbruchs ohnegleichen.

„Ich geb dich nicht her!“ rief Evi und bedeckte das Geſicht des Toten mit
ihren Küſſen. „Ich bin ſchuld a

n

allem. Ich hab das weiße Eichhörnchen
erſchoſſen! Du lebteſt heute noch.

Lieber Sandberg, wach auf – d
u

ſchläfſt ja nur – ſprich doch zu mir!
Sag doch nur einmal noch zu mir: meine kleine Wildkatze! Schilt mich! Ach

wäre ic
h

doch nicht aus dem Haus gerannt – dann könnte ic
h

dir jetzt ſagen,

wie lieb ic
h

dich hab, wie raſend lieb! Mein Mann ſollſt du werden – hörſt
du, Sandberg?“

Wimmernd brach ſi
e

zuſammen und mußte ohnmächtig von den Schweſtern

aus dem Zimmer getragen werden.

Doktor Schloſſer reichte dem Freiherrn d
ie Hand und preßte ſie mit langem

Druck: „Die Stimme des Bluts!“ ſagte e
r.

zk 2
k

st
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In Borküll ahnte man nichts von den Ereigniſſen der letzten Nacht.
Wolff Joachim wunderte ſich am Morgen, daß d

ie Dragoner ſich nicht

ſehen ließen, d
ie

e
r im Krug raſtend getroffen hatte. Als er erfuhr, daß ſi
e in

der Richtung nach Sternburg abgezogen ſeien, hatte er nur ein leichtes Bedauern

dafür. Das Zuſammenſein mit dem Kameraden wäre ihm eine angenehme Zer
ſtreuung geweſen. Nun war er um einen Partner beim Kartenſpiel gekommen.

„Ich werde auf Sternburg anrufen, o
b

d
a was los war.“ Selbſt die

geſtörte Verbindung erweckte ihm zunächſt keine Bedenken: „Mit ſolchen Buben
ſtreichen muß man rechnen!“

Da fiel ihm ein, was ihm der alte Wenkendorff auf die Seele gebunden

hatte. E
r

mußte ja heute Gericht halten.

Im Eßzimmer traf er mit Mara und dem Maler zuſammen, die früher
als er aufgeſtanden waren. „Habt Ihr eigentlich niemals auf Carla Verdacht
gehabt?“ fragte e

r

die Schweſter. „Auf Sternburg nennt man ihn als Täter.
Ich werde mir den Hallunken langen!“

„An Ihrer Stelle würde ic
h

ihn mir durch Milde verpflichten!“ ſagte
Madelung. „Liebevolle Vorſtellungen würden Ihnen die Herzen ſicher bald zu
rückgewinnen.“

„Eine großartige Idee!“ Wolf Joachim ſchlug ſich auf die Schenkel:

„Ich werde den Leuten eine Tüte Bonbons verſprechen, wenn ſi
e artig ſind!“

Mara lachte herzhaft auf.
Seit dem Spiritusbrand hatte der Maler bei ihr a

n Einfluß verloren, wie

ſehr e
r

ſich auch um ſi
e

bemühte.

„Wir müſſen ganz förmlich ſein!“ war ihre Forderung. „Die Familie iſ
t

ſowieſo ſchon aus dem Häuschen – wir wollen die Verwirrung nicht noch ver
mehren. Ich ſage Ihnen dann ſpäter, wie e

s mir ums Herz iſ
t,

ſpäter, wenn

man wieder a
n

ſich ſelber denken darf.“

Sie hatte tatſächlich keine Zeit zu Sentimentalitäten. Frau Paſtor Tanne
baum hatte ſi

ch von dem Schrecken des Überfalls noch nicht erholt und konnte

ſich nicht um ihre vielen Kinder kümmern. Mara nahm ihr die Aufgabe ab.
Auch die Mutter beanſpruchte ſi

e

alle Augenblicke. Sie war nervöſer und elender
denn je

.

Der Maler nörgelte über ſolche Geſchäftigkeit und benahm ſich, wenn e
r

allein war, vertraulich wie ein richtiger Verlobter. Aber Mara kam täglich

mehr zu der Einſicht, daß ihre Phantaſie in den Mann Eigenſchaften hinein
gelegt hatte, die e

r

nicht beſaß, anderſeits hatte ſi
e in ihrem Verlangen nach

Verſtändnis über Schwächen hinweggeſehen, die ihr jetzt unangenehm auffielen. -

Sie lehnte deshalb vor ſich ſelber die Konſequenzen jenes Rauſchzuſtandes in

des Malers Zimmer ab. Um ſo eigenſinniger zog ſi
e Madelung in den Kreis

ſeiner Überlegungen: „Wenn wir erſt verheiratet ſind!“ war ſein Lieblingswort.

„Du gehſt mit mir nach Deutſchland und wir legen dort den Grundſtein zu

der künftigen idealen Gemeinſchaft der neuen Menſchen!“

Grenzboten II
I

1913 . 21
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Bei ſolchen Worten hatte Mara dieſelbe Empfindung, wie an jenem erſten
Morgen, als ſich der Maler im Park von ihr verabſchiedete. Nur daß ſi

e

den

eiſernen Ring, den ſi
e damals bei ſeinem Händedruck ſo kalt und zwingend

empfand, jetzt zuſammenſchauernd um ihr ganzes Weſen geſchloſſen fühlte. Aber
in ihrer mitleidigen Güte ließ ſi
e

den Maler von ihrer inneren Wandlung nichts
merken. Sie blieb freundlich, doch vermied ſi

e jedes längere Alleinſein mit ihm.

In dieſer Morgenſtunde war Madelung ganz beſonders verſtimmt, nicht
über den Witz von der Bonbontüte, ſondern über Maras lautes Lachen. Wenn
überhaupt jemand, ſo war e

s dieſer herriſche Junker, gegen den e
s galt, die

Fahne ihrer heimlichen Schwurgenoſſenſchaft hochzuhalten.

„Zuckerbrot und Peitſche ſind die Symbole für veraltete Regierungsprinzipien!“

ſagte Madelung überlegen.

„Na – und Ihre neue Weisheit, was hat die für ein Symbol? Für
mich iſ

t

ſi
e ein Brechmittel!“ erwiderte Wolff Joachim brüsk.

E
r

legte die Serviette auf den Tiſch und ſtand auf: „Schwamm drüber,

e
s gibt wichtigere Dinge. Schwärmt alſo weiter! Ich gehe jetzt und hole mir

die Reitpeitſche für dieſen Carla!“
Das Gerücht von dem nächtlichen Kampf bei Sternburg war durch Bauern

längſt zu den Hofleuten gedrungen und ſchürte die heimliche Erregung, die ſeit

dem erſten Streikverſuch unter ihnen gärte.

Die Bauern hatten im Dorf auch von dem Tod des Bandenführers, des

roten Reiters, gehört. E
r

hatte in der Revolution eine ziemliche Rolle geſpielt

und war von der eſtniſchen Bevölkerung als Held gefeiert worden. Ganze
Sagen von ſeiner Kühnheit und ſeinen Streichen gingen im Lande um.

Als Wolff Joachim die Brennereiarbeiter zuſammenrief, fiel ihm der offen
ſichtliche Grimm auf, mit dem ſi

e

ſeinem Ruf widerwillig und langſam folgten.

Sein Zorn ſteigerte ſich:

„Ich verlange von euch, daß ihr mir heute den Schuft nennt, der neulich
den Spiritus angeſteckt hat. Ich kenne ihn genau!“ fügte e

r

drohend hinzu,

und ſah Carla mit durchdringendem Blick an, die Reitpeitſche biegend. „Aber ic
h

will, daß ihr freiwillig von ihm abrückt. Wenn ic
h

den Namen bis heute Mittag

nicht erfahren habe, dann ſeid ihr alle zehn entlaſſen!“

Ein drohendes Murren entſtand unter den Männern. Und als der Majorats

erbe den Rücken wandte, ſtreckten ſi
e ihm geballte Fäuſte nach und Carla ſpie

in weitem Bogen aus:

„Verdammter deutſcher Hund. Du ſollſt deine Reitpeitſche noch heute
ſelber ſpüren.“

(Fortſetzung folgt)
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Die Menſchenſparkaſſe

Ein wiſſenſchaftlicher Traum

h! ah! – welch wonniges Gefühl! Langſam löſt aufſteigende
Lebenswärme die eiſige Erſtarrung. „Des Lebens Pulſe ſchlagen

friſch lebendig.“ Das Herz pumpt ſeinen warmen Strom durch
K den Körper; nun iſ

t

die köſtliche Welle auch im Kopfe, im Ge

-

hirne angelangt. Ich denke, ic
h

denke – wie der erſte Gedanke
aufblitzt, iſ

t

auch das Ich erwacht, das Leben, das hier aus tiefem Schlaf e
r

wacht, iſ
t

zu meinem Leben geworden. „Ich denke, alſo bin ich“ – ſo ſagte
ſchon Descartes.

Ich ſchlage d
ie Augen auf und ſehe in ei
n

kluges, ernſtes Gelehrtengeſicht.

Zwei klare und ſcharfblickende Augen ſchauen durch zwei große Brillengläſer

hindurch mich prüfend an. „Wie fühlen Sie ſich? Können Sie ſich bewegen?“
fragt eine tiefe Stimme. Ich recke mich und ſtrecke die Arme empor. „Ich
habe wohl lange geſchlafen?“ – „Ja lange, ſehr, ſehr lange, einundſiebzig Jahre:
1913 legten Sie ſich hin, heute ſchreiben wir den 20. Juli 1984.“ Ich reibe
mir die Augen, kneife mich ſelbſt in den Arm, fühle nach meinem Kopfe –
nein, ic

h

ſchlafe nicht! „Wo bin ich?“ – „In der Menſchenſparkaſſe, mein
Herr!“ – „In der Meee . . .???“ – „Bitte ſtehen Sie auf und folgen Sie
mir in mein Arbeitszimmer, ic

h will Ihnen alles erklären. Laſſen Sie mich
ruhig ſprechen. Fragen Sie nicht viel, ſondern hören Sie mich ruhig an. So
werden Sie a

ll

das Neue, Überraſchende, ſcheinbar Unglaubliche, das ic
h Ihnen

zu ſagen habe, am ſchnellſten, leichteſten und unter der geringſten Gefahr für

Ihr körperliches und geiſtiges Wohlbefinden in ſich aufnehmen.“ Der Mann
ſpricht in einem Tone, dem man nicht leicht ſich zu widerſetzen wagt. Ich e

r

hebe mich alſo von meinem Lager und folge ihm. E
r

verläßt das Zimmer

und wir betreten einen langen Gang. E
s

muß ein gewaltiges Gebäude ſein,

dieſe „Menſchenſparkaſſe“, die wir d
a

durchſchreiten. Die ſaubere, einfache Ein
richtung, die Männer und Frauen in Krankenpflegerkleidung, die faſt geräuſchlos

a
n uns vorübergleiten, ſowie ein leichter Karbolgeruch erinnern a
n

ein Hoſpital.

Dem widerſprechen nur die merkwürdigen Aufſchriften auf den verſchloſſenen

Saaltüren: Jahresklaſſe 1984, 1985 uſw. Das ſieht mehr nach Kaſerne aus!
21*
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Ich folge meinem Führer in ein einfach aber ſolide eingerichtetes Arbeits
zimmer und nehme ihm gegenüber auf einem Seſſel Platz. „Sie waren“ –
ſo beginnt mein Gegenüber – „in der nunmehr einundſiebzig Jahre zurück
liegenden Periode Ihres bisherigen Lebens ſelbſt ein Mann der Wiſſenſchaft.
Ich erſehe das aus Ihren hier vor mir liegenden Papieren, die der geſetzlichen

Vorſchrift entſprechend am Tage Ihrer Einlieferung in die Menſchenſparkaſſe

amtlich verſiegelt in unſer Archiv eingeliefert wurden. Als Gelehrter werden
Sie Intereſſe und Verſtändnis dafür haben, wenn ic

h

verſuchen werde, Ihnen
die dem Unkundigen gewiß zunächſt unbegreiflich und unfaßbar erſcheinende

Tatſache wiſſenſchaftlich zu erklären, daß Sie hier b
e
i

uns in der Menſchenſpar

kaſſe einundſiebzig Jahre lang in einer Art Schlafzuſtand zugebracht haben und
daß ähnlich wie Sie augenblicklich zahlloſe andere Menſchen hier und in ähn
lichen Inſtituten ihr Leben für eine Zeitlang gleichſam ſuspendiert haben, daß

dieſes Erſparen eines Teiles des Lebens ſeit einigen Jahrzehnten bei der zivi
liſierten Menſchheit faſt ebenſo üblich geworden iſ

t,

wie ſchon zu Ihrer Zeit das
Einbringen von erſparten Geldſummen in Banken und Sparkaſſen üblich war.

Wie man bei ſolchen Geldſparkaſſen die erſparten Summen zu beliebigen vorher

beſtimmten Zeitpunkten abheben kann, ſo in der Menſchenſparkaſſe den durch
zeitweilige Suspenſion des Lebensprozeſſes erſparten Lebensteil. Wer ſich in

die Menſchenſparkaſſe legt, der kann zu einem beliebigen, von ihm ſelbſt vorher

beſtimmten Termin, dem ſogenannten Erweckungstermin, ſein reſtliches Leben

wieder einfordern und gleichſam wieder in Kurs ſetzen, ſo wie der Geldſparer

ſein Geld zum Abhebungstermin; Zinſen freilich – die gibt e
s in der Menſchen

ſparkaſſe nicht. Man muß zufrieden ſein, ſein Lebenskapital ohne Verluſt beim
Erweckungstermin wieder erſtattet zu bekommen.“

Es war gut, daß der Erzähler nach dieſen letzten, von einem feinen
Lächeln begleiteten Worten eine kleine Pauſe machte, um mir Gelegenheit zu

geben, mich zu faſſen und das Neue, Unerhörte in mich aufzunehmen. Auch
zeugte e

s von nicht gewöhnlicher Geſchicklichkeit und von ſeinem Takte, wenn

mein Berichterſtatter a
n

meinen Gelehrtenberuf erinnert hatte. Dadurch hatte

e
r – ohne e
s direkt auszuſprechen – mich auf meine Pflicht hingewieſen, ihn

in aller Ruhe anzuhören, ohne meiner Erregung und meinem Bedürfnis nach
perſönlichen Fragen durch fortwährendes ſtörendes Unterbrechen Luft zu machen.

So gelang e
s mir, alles Folgende in der Weiſe anzuhören, wie man einen

wiſſenſchaftlichen Vortrag anhört. Und ic
h

geſtehe e
s,

ſchon bald fühlte ic
h

mein wiſſenſchaftliches Intereſſe durch den Vortrag ſo angeregt, daß mir die
Wahrung der nötigen Ruhe und „Objektivität“ nicht mehr allzuſchwer fiel.

„Sie erinnern ſich,“ ſo fuhr mein Erwecker, wie ic
h

ihn ja jetzt ſchon nennen
darf, nach kurzer Pauſe fort, „Sie erinnern ſich, daß ſchon einige Jahrzehnte
bevor Sie bei uns eingelegt wurden und Ihr Leben in Latenz verſetzen ließen,

die Wiſſenſchaft ſich mit dem Problem der Lebensdauer und des Todes ein
gehend beſchäftigte. Es ſtanden ſich hier vor allem folgende beiden Hypotheſen
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gegenüber: die eine behauptete, daß die ſogenannte „natürliche“ Lebensdauer des

Menſchen eine viel längere ſei, als die tatſächliche Dauer des Menſchenlebens

ſowohl im Durchſchnitt als auch ſelbſt in den Maximis war, die man zur da
maligen Zeit feſtſtellen konnte. Sie wiſſen, daß der ruſſiſche Gelehrte am
Paſteur-Inſtitut Elias Metſchnikow als Urſache dieſer Erſcheinung die Tatſache
glaubte anführen zu können, daß das menſchliche Leben faſt nie in einem natür
lichen Alter und einem natürlichen Tode ſeinen Abſchluß finde, ſondern daß

Alter und Tod meiſt als pathologiſche Erſcheinungen aufträten. Vor allem
wurde nach Metſchnikows Anſicht der „pathologiſche“ Tod in zahlreichen – allzu
zahlreichen! – Fällen durch eine chroniſche Selbſtvergiftung herbeigeführt,
indem die Darmmikroben, die in den Därmen der Menſchen bekanntlich ſtets zu

Billionen vorhanden ſind, in einer Weiſe überwuchern, die ſchließlich dem
Organismus verhängnisvoll werden muß. Metſchnikow glaubte, daß es grund

ſätzlich möglich ſe
i,

dieſem Prozeß des Überwucherns der Darmmikroben durch

Einführung von anderen Mikroben entgegenzuwirken, die jene erſten bekämpfen

und teilweiſe vernichten. E
r

hielt die Aufnahme des ſogenannten bacillus bul
garicus bei den Kuren mit ſaurer Milch oder Joghurt für ein geeignetes Mittel

zu genanntem Zweck. Metſchnikow legte ſeiner Hypotheſe nicht nur eine bio
logiſche, ſondern darüber hinaus eine allgemein philoſophiſche Bedeutung bei.

E
r

gelangte durch ſi
e zu der optimiſtiſchen Weltanſchauung, welche es grund

ſätzlich für möglich hält, die große Disharmonie, die in Geſtalt des Krankheits

todes unſer Leben durchſpaltet, zu beſeitigen und das Menſchenleben bis zu ſeinem

„natürlichen“ Tode in ſehr, ſehr hohem Alter hin auszudehnen. Der natürliche

Tod aber iſt nichts, was den Menſchen ſchreckt, ſondern etwas, was er herbei
ſehnt, wie den Schlaf nach arbeitsreichem Tage. Sie wiſſen vielleicht auch des
weiteren, daß ein bulgariſcher Arzt der damaligen Zeit, M. Tranjen, ſich ähn
lichen Hoffnungen hinſichtlich der Alterserſcheinungen hingab. Tranjen hielt e

s

grundſätzlich für möglich, die pathologiſche Erſcheinung des Alterns zu beſeitigen

oder doch zu bekämpfen. Tranjen glaubte bei den Organismen auf eine Art
„Altersimmunität“ hinwirken zu können und zu ſollen. E

r

hoffte, durch Be
handlung junger Organismen mit dem Serum oder den Gewebsſäften greiſer

Individuen bei den erſteren einen gewiſſen Widerſtand gegen das Auftreten der
Alterserſcheinungen züchten zu können.

Dieſer ganzen Hypotheſe über Alter und Tod wurden aber von anderen

Gelehrten gewichtige Bedenken entgegengehalten, die dazu führten, daß ſich eine

zweite, entgegengeſetzte Hypotheſe immer mehr und mehr befeſtigte, die Annahme
nämlich, daß Alter und Tod gar nicht krankhafte, ſondern ihrem Weſen nach

rein phyſiologiſche, d
.

h
.

durch den Lebensprozeß ſelbſt bedingte und mit Not
wendigkeit herbeigeführte Erſcheinungen ſeien. Als erſte Urſache des phyſiologiſchen

Alterns und Sterbens führte man die Atrophie, d. h. die ſenile Verkleinerung

aller Organe ins Feld. Durch dieſe Verkleinerung wird e
s aber weiterhin möglich,

daß ſich in den Zellen der Organe – namentlich in der Herzmuskulatur und
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im Gehirn – Pigmentkörnchen ablagern, die als Rückſtände – man kann
geradezu ſagen als „Schlacken“ – des Stoffwechſelprozeſſes anzuſehen und
daher e

in

unvermeidliches Übel ſind. Alter und Tod ſind ſomit ihrem Weſen
nach nicht krankhafte, ſondern natürliche, durch den Lebensprozeß ſelbſt bedingte

Erſcheinungen, die ſo unvermeidlich ſind, wie Aſche und Schlacke beim Ver
brennungsprozeß. Der Kampf zwiſchen den beiden genannten Hypotheſen brachte

nun den Forſchern zum Bewußtſein, daß optimiſtiſche, auf die Errungenſchaften

der Biologie ſich ſtützende Hoffnungen auf eine Hinausſchiebung oder gar Be
ſeitigung der Alters- und Todeserſcheinungen, ſeien dieſe nun pathologiſcher

oder biologiſcher Natur, jedenfalls in das Gebiet der völlig vagen und halt
loſen Spekulation zu verweiſen ſeien. Dagegen ſchien eine andere Reihe von
Entdeckungen für begründete Hoffnungen auf dieſem Gebiete mehr Spielraum

zu laſſen. E
s

waren das Entdeckungen, die den Gedanken nahelegten, daß das

Altern und Sterben – wenn auch gewiß nicht beſeitigt – ſo doch wenigſtens
auf lange, lange Zeit hinausgeſchoben werden könne. Bei der Beſchreibung

dieſer Entdeckungen kann ic
h

meinen Ausgangspunkt nehmen bei der Tatſache,

daß Temperaturerniedrigungen die Dauer phyſiologiſcher Prozeſſe verlängern.

Man prägte den Begriff des Temperaturkoeffizienten der Lebensdauer. Dieſer
Koeffizient bedeutet die Zahl, welche angibt, um ein wievielfaches ihrer urſprüng

lichen Größe ſich die Dauer des phyſiologiſchen Lebensprozeſſes bei einer
Temperaturabnahme um 1 Grad verlängert. So fand z. B

. Jacques Loeb,

daß für gewiſſe Organismen der Temperaturkoeffizient der Lebensdauer ein den
biologiſchen Laien durch ſeine Höhe überraſchender iſ

t. So ermittelte Loeb z. B
.

den Temperaturkoeffizienten der Lebensdauer des Seeigeleis für 1
0 Grad mit

1000; d. h. bei einer Temperaturerniedrigung um 1
0 Grad dauert der Lebens

prozeß des Seeigeleis tauſendmal ſo lange, als bei der Ausgangstemperatur.

Für Warmblüter erſchienen nun derartige Verſuche, die zur Ermittlung des
Temperaturkoeffizienten der Lebensdauer führten, zunächſt ohne praktiſche Be
deutung zu ſein. Warmblüter ſterben, wenn ihre Körpertemperatur unter

beſtimmte Wärmegrade hinab abgekühlt wird. Aus dem gleichen Grunde konnten
auch bei Warmblütern, insbeſondere beim Menſchen, die Ergebniſſe zunächſt

nicht fruchtbar gemacht werden, die bei anderen Organismen mit Einfrierungs

verſuchen erzielt worden waren. E
s

hatte ſich nämlich gezeigt, daß z. B
.

bei

Fiſchen eine Temperaturerniedrigung bis auf Kältegrade möglich war, b
e
i

denen

das Blut und alle Körperſäfte einfroren, ohne daß dieſe Prozedur tötlich wirkte.
Die Fiſche können vielmehr unter gewiſſen Bedingungen durch jene Abkühlung

in einen Zuſtand verſetzt werden, in dem zwar alle Lebensfunktionen aufgehoben

ſind, in dem aber der Tod, das endgültige Erlöſchen der Lebensfähigkeit, nicht

eintritt. E
s

iſ
t

vielmehr möglich, jene Fiſche, und auch noch andere Verſuchs
tiere, ſelbſt nach langer Zeit noch aus jenem eigentümlichen Zwiſchenzuſtand

zwiſchen Tod und Leben – man nannte ihn Anabioſe – durch allmähliche
vorſichtige Temperaturerhöhung wieder ins volle Leben zurückzurufen. Bei
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Warmblütern, insbeſondere beim Menſchen, war aber eine ſolche Anabioſierung

zunächſt nicht erreichbar, weil, wie geſagt, dieſe Organismen nicht ohne weiteres

zum Einfrieren gebracht werden können und dürfen, da ſchon vorher bei ihnen

der Tod eintreten würde. Der ruſſiſche Gelehrte Bachmetjew veröffentlichte nun

aber im Jahre 1913 d
ie Ergebniſſe von Verſuchen, d
ie bewieſen, daß auch

Warmblüter anabioſiert werden können, wenn man ſi
e

vorher durch Einatmung

gewiſſer Gasgemenge in einen Schlafzuſtand verſetzt, in welchem ihre Körper

temperatur ohne Lebensgefahr bis zum Erfrieren des Blutes und der Körper

ſäfte abgekühlt werden kann. Auch die ſo anabioſierten Warmblüter können

dann nach beſtimmten, langen Zeiträumen durch vorſichtige Erwärmung wieder

ins Leben zurückverſetzt werden. Nachdem nun die Biologen in dieſer Anabio
ſierung völlige Sicherheit gewonnen hatten, ließ der Staat ſeine anfänglichen

ethiſchen und juriſtiſchen Bedenken gegen eine Anabioſierung auch des Menſchen

fallen und erlaubte, daß Menſchen, die im Zuſtand freier Willensbeſtimmungs

fähigkeit den Wunſch nach Anabioſierung ausgeſprochen und durch notarielles

Aktenſtück feſtgelegt hatten, durch ärztliche Sachverſtändige in unter Staatsauf
ſicht ſtehenden Inſtituten in jenen Zuſtand zwiſchen Leben und Tod verſetzt

wurden. Anfänglich erlaubte man nur vergleichsweiſe kurze Friſten der Anabio
ſierung. Später aber konnte der Staat der gewaltig anwachſenden Volksbewegung

nicht mehr Widerſtand leiſten, die forderte, daß das unbeſchränkte Recht auf Anabio
ſierung unter die Rechte des freien Menſchen aufgenommen werde. So ent
ſtanden unſere „Menſchenſparkaſſen“. Es erübrigt wohl, weitere Einzelheiten
mitzuteilen. Welche Umwälzung dieſe Einrichtung auch auf die geſamten ſozialen

Verhältniſſe unſerer Staaten ausübte, werden Sie ſich ſelbſt denken können.
Wie ſo mancher, dem das Leben unter den augenblicklichen Umſtänden, mit

Schopenhauer zu reden, als ein Geſchäft erſchien, das die Koſten nicht deckte,

wartete und wartet in den Menſchenſparkaſſen beſſere Zeiten ab. E
r

kann für

dieſe Zeiten den Reſt ſeines Lebens gleichſam aufſparen, ohne gezwungen zu

ſein, des Lebens Laſt ſogleich für immer und unwiderruflich von ſich zu werfen.“

Mein gelehrter Berichterſtatter hatte geendet. E
s

war mir unmöglich, zu

reden, unmöglich, ſogleich mit Worten d
ie gewaltigen und tiefen Gefühlserlebniſſe

zum Ausdruck zu bringen, die nunmehr, nachdem mein „objektives“ wiſſenſchaft

liches Intereſſe einigermaßen befriedigt war, wieder mit voller Wucht auf mein

Inneres einſtürmten. So drückte ic
h

ihm mit ſtummem Dank die Hände und

erhob mich langſam, um ſein ſtilles Arbeitszimmer und die Menſchenſparkaſſe

zu verlaſſen. Ich wollte wieder in die Welt zurückkehren, in das Leben wieder
eintreten, dem ic

h

mich durch eigenen freien Willensentſchluß einundſiebzig Jahre
lang entzogen hatte. Schon war ic

h gedankenverſunken, wie im Schlafe wan
delnd, bis a

n

die große Eingangspforte der Menſchenſparkaſſe gelangt. Schon

legte ic
h

d
ie Hand auf d
ie Klinke des Tores, das mich noch von Welt und

Leben trennte. Da überfiel mich ein Gedanke, ſo ſchauerlich, ſo herzzerreißend,

daß er mich niederzuſchmettern drohte, ſo daß ic
h

meiner ganzen Spannkraft
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bedurfte, um nicht das ſoeben erſt wiedergewonnene Leben, an das ic
h

mich doch

mit klammernden Organen halten wollte, von neuem und zwar endgültig zu

verlieren. Was würde ic
h

d
a

draußen in der Welt, im Leben finden? Würde
ic
h

den Faden, den ic
h

ſelbſt abgeſchnitten, wieder anzuknüpfen imſtande oder

auch nur willens ſein? Was würde ic
h

von alledem wiederfinden, das ic
h ver

laſſen? Wo würden d
ie

Lieben ſein, von denen ic
h fortgegangen? Würden

ſi
e

nicht vielleicht alle – eine Aufſparung des Lebensgutes verſchmähend – ihr
Leben zu Ende gelebt haben und alſo aus jener Welt bereits geſchieden ſein,

in die ic
h

eben wieder eintreten wollte? Würde ic
h

nicht ſo e
in Einſamer, ein

Unglücklicher ſein, unendlich viel unglücklicher als damals, d
a

ic
h geſchieden

war? Nein! Auch nur d
ie Probe zu machen, fühlte ic
h

mich nicht imſtande.

Das ſchwarze Los, das ic
h

dabei vielleicht ziehen konnte, war zu ſchwarz, zu

grauenvoll, um e
s gegen ein ungewiſſes heiteres Los mit in Riſiko zu nehmen.

Schneller als ic
h gegangen, kehrte ic
h

wieder in das Arbeitszimmer meines

gelehrten Erweckers zurück. „Ich möchte von neuem in jenen Zuſtand, den Sie
Anabioſe nannten, zurückverſetzt werden.“ Das Geſicht meines Freundes zeigte

keinerlei Überraſchung. „Sie ſind nicht d
e
r

erſte und werden nicht d
e
r

letzte ſein,“

ſagte e
r ruhig, „der dieſen Wunſch äußert. Und d
a Sie im Zuſtand freier

Willensbeſtimmung ſind, kann ic
h

nicht nur, ſondern ic
h

muß ſogar dieſen Ihren
Wunſch erfüllen. Ich bin dazu geſetzlich verpflichtet, wenn Sie ihn mir vor
Zeugen äußern und e

in

amtliches Protokoll darüber aufſetzen laſſen.“ So ſchnell
als e

s nur irgend ging, erledigte ic
h

dieſe Formalitäten. Ohne noch weitere
Fragen a

n

meinen Erwecker zu richten, der mir nunmehr den willkommenen,

nur ſo kurz unterbrochenen Schlaf wiederbringen ſollte, ließ ic
h

mich in den
Anabioſierungsſaal des Inſtitutes, in dem ic

h

ſchon einmal, vor einundſiebzig

Jahren, gelegen hatte, zurückführen. Ich wollte nichts weiter von jener Welt

und jenem Leben wiſſen, das ic
h

im Begriff ſtand, von neuem zu verlaſſen.

Ich fühlte, ic
h

würde weitere Nachrichten von ihm nicht ertragen können. Was

ic
h

auch hören würde – Gutes wie Böſes, Glück wie Leid – e
s

würde mir

das Herz zerſprengen! Ich hatte die längſte geſetzlich zuläſſige, neue Schlaf
periode, hundert volle Jahre, gewählt, feſt überzeugt, daß auch danach mein
Erwachen nur eine kurze Unterbrechung ſein würde, aus der ic

h

mich ſo ſchnell

als möglich in neuen Schlaf würde verſetzen laſſen. So nahm ic
h

denn auf dem

Ruhebette Platz und im Gedanken – nicht a
n

die neue Welt, in der ic
h

ein

Fremder geweſen wäre, ſondern a
n jene liebe alte Welt, a
n jenes alte vertraute

Leben, das ic
h

vor einundſiebzig Jahren verlaſſen, atmete ic
h jene erlöſung

bringenden Gaſe ein, d
ie

meinen Leib in den zur Anabioſe erforderlichen

Zuſtand verſetzen würden. Langſam und immer langſamer kommen und gehen

d
ie Gedanken, langſam und immer langſamer fließt d
ie Welle des Lebens durch

meinen Leib, langſamer und immer langſamer ſchlägt das Herz. Da! Ein

Ruck! Und e
s

ſteht ſtille! Doch nein . . . . Wie iſ
t mir? Dieſer Ruck hat

mir nicht Schlaf und Tod, ſondern herrliches Erwachen und wonniges Leben
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gebracht. Ich habe die Augen aufgeſchlagen. Ein goldener Sonnenſtrahl fällt
auf die Decke meines Lagers. Aber noch heller ſtrahlen die Freudenblicke der
Meinigen, die Blicke von Weib und Kind, die, neben meinem Bette ſtehend,

ſich meines Erwachens aus langem, Geneſung bringenden Schlafe erfreuen. „Gott
lob, nun biſt du erwacht, und hoffentlich auch wieder ganz geſund. Das böſe
Fieber iſt von dir gewichen. Der Arzt ſagt, daß dieſer Schlaf dir die Geſundheit
wiedergeben würde.“ „Und die Menſchenſparkaſſe?“ – frage ich, noch halb
ſchlaftrunken. Da lächelt mein Weib: „Du haſt geträumt, mein Lieber, erwache
nun und kehre zum Leben, zu den Deinigen zurück!“ G

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Tagesfragen

Zu den Krupp-Prozeſſen.*) Wenn man
die Kommentare der Preſſe zum Abſchluß des

erſten Krupp-Prozeſſes vor dem Militärgericht

zu Berlin lieſt, könnte man zu der Anſicht
gelangen, daß jene Enthüller, d

ie

die un
angenhme Geſchichte a

n

die Öffentlichkeit

gezerrt haben, die intereſſanten, wenn auch

verdammungswürdigen Hauptperſonen des

peinlichen Prozeſſes ſeien. Seit wann iſ
t

e
s

bei uns üblich denjenigen, die dem Straf
richter Opfer zutreiben, eine ſo große Be
achtung in der Öffentlichkeit zu ſchenken, wie

e
s

eben geſchieht? Worum dreht es ſich denn

bei den Krupp-Prozeſſen? Um die Moral
des Herrn von Metzen oder die Agitationsluſt

und Ruppigkeit des Herrn Liebknecht? Durch

aus nicht! Es handelt ſich darum, daß, wie
Kriegsgerichtsrat Dr. Welt zutreffend in ſeinem
Plaidoyer ausführte, der untere Ange
ſtellte Brand einer Privatfirma mit
8500 Mark Repräſentationsgeldern

auf die ſubalternen Organe einer
Staatsbehörde, des Kriegsminiſte
riums, „ losgelaſſen“ wurde! Die ver
ächtlichen Motive Metzens und Liebknechts haben

mit dem Weſen der Prozeſſe gar nichts zu tun

und ſind ſomit für die Allgemeinheit nur von
ganz anderen, das Prozeßmaterial nicht

ſtreifenden Geſichtspunkten aus von Intereſſe.

*) Vgl. den Aufſatz „Krupp“ in Heft 1
9

vom 7
. Mai 1913.

Metzens Handlungsweiſe Krupp gegenüber

wirft ein ſehr böſes Licht auf gewiſſe Gepflogen

heiten von Agenten und Vertretern, mit denen

ſich die Verbands- und Fachpreſſe der Agenten

auseinanderſetzen mag, – Liebknechts Auf
treten gehört ins Gebiet der politiſchen Taktik.

Wer es ernſthaft mit der Beſeitigung der nun

einmal aufgedeckten Schäden meint, ſollte

dieſe Taktik, und wenn ſi
e uns noch ſo

peinlich berührt, nicht verquicken mit dem

Ziel der Prozeſſe! Die Sozialdemokratie

läßt ſich nachhaltiger und ſicherer mit anderen

Mitteln bekämpfen. Wenn dieſe Taktik über
haupt erfolgreich ſein, wenn Liebknecht jene

Rede im Reichstage halten konnte, die

die bekannten Verunglimpfungen der deutſchen

Armee enthielt, jene Rede, die dem den Einzel
heiten verſtändnislos gegenüberſtehenden Aus
lande einen Schein des Rechts gab, von einer

Korruption im deutſchen Offizierkorps zu

ſprechen, ſo iſ
t

dafür niemand anders verant

wortlich zumachen, als diejenigen politiſchen und

militäriſchen Stellen, die Liebknecht nicht zuvor
gekommen ſind, obwohl ſi
e

e
s

konnten. Nach

dem gelungenen „Überfall“ des Unterſuchungs

richters in Eſſen und nachdem die Bezie
hungen Brands zu den Angeklagten Tilian
und Genoſſen feſtſtanden, durfte die Re
gierung kein Intereſſe mehr daran haben, eine

Angelegenheit der bürgerlichen Öffentlichkeit zu

verheimlichen, über die, wie der Kriegsminiſter

ſelbſt zugab, die ſozialdemokratiſche Partei

bis ins einzelne unterrichtet war. Die Zurück
haltung, für die ſachliche Gründe nicht vor
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handen waren, iſ
t

nur zu erklären aus der

unſachlichen Furcht, ſich loyal und auf
legalem Wege mit den Parlamentsparteien ins

Einvernehmen zu ſetzen und ſo dem ſchreck

lichen Ungeheuer Parlamentarismus öffentlich

die Hand reichen zu müſſen. Hätte die Re
gierung das Prävenire geſpielt, ſo hätte auch

die bürgerliche Preſſe der ſozialdemokratiſchen

Agitation zuvorkommen können und Lieb
knechts Panama - Gefaſel wäre im In- und
Auslande nur homeriſchem Gelächter begegnet.

Jetzt aber, nach dem Prozeß, brauchte Lieb
knecht nicht zum Mittelpunkt der Angelegen

heit erhoben zu werden. Nun, Herr von Hee
ringen iſ

t

nicht mehr Kriegsminiſter, und ſein

Nachfolger ſtammt aus der Schule des General

feldmarſchalls Grafen Schlieffen, deſſen Glaube

a
n

die Sieg tragende Macht des Angriffs

Leitſatz der deutſchen Taktik geblieben iſt!
Irgendwelche tiefere Lehren aus dem Ver

fahren gegen Tilian und Genoſſen zu ziehen,

geht einſtweilen nicht an. Selbſt über die Ver
urteilten darf das letzte Wort noch nicht ge
ſprochen werden: e

s

ſind arme Schelme, die aus

ſubalterner Veranlagung und Unbildung, und
geblendet durch das Anſehen der in vielen
Richtungen mächtigen Kanonenfirma in eine

Sache hineingeraten ſind, deren Grenzen ſi
e

mit ihrem kleinen Hirn gar nicht erfaſſen

konnten. Es will mir ſcheinen, daß ihnen
gegenüber eine gewiſſe Zurückhaltung am

Platze iſ
t,

bis zum Abſchluß des Prozeſſes

vor dem bürgerlichen Gericht gegen die

verantwortlichen Männer der Firma Krupp.

Verfährt das bürgerliche Gericht mit der

ſelben von allen politſchen Rückſichten freien

Gründlichkeit wie das militäriſche – und es

iſ
t

kein Grund vorhanden, daran zu zweifeln,

– ſo bin ic
h

überzeugt, daß alle heute noch

als Roſt angeſprochene Flecken am Schilde
der Militärverwaltung ſich als Anſpritzer von

außen erweiſen werden. G. Cl.

Rechtsfragen

Das Erbrecht des Reiches. Zu den be
währten Vorkämpfern der Erbrechtsreform

zählt Geheimrat Profeſſor Bernhöft in Roſtock.

Schon im Jahre 1894 trat er in der Schrift

„Reform des Erbrechts“ dafür ein, daß man

im Bürgerlichen Geſetzbuch bei der Regelung

des Erbrechts nicht nur die Wünſche des oſt

römiſchen Kaiſers Juſtinian vom Jahre 543,

ſondern auch die Bedürfniſſe des Deutſchen

Reichs im zwanzigſten Jahrhundert berück
ſichtige. Seine Bemühungen blieben ebenſo

wie die anderer hervorragender Rechtslehrer

und Nationalökonomen erfolglos. Bernhöft

hat ſich auch der neueren Bewegung tätig

angeſchloſſen und die bekannte Kundgebung

für das Erbrecht des Reiches mitunterzeichnet.

In der Abhandlung: „Die Verwandtſchaft
als Grundlage des Erbrechts“ geht e

r auf

den Kern der Frage ein. Daß e
r

dem o
ft

behandelten Gegenſtand neue Seiten abge

winnt, ſpricht ebenſo für die Sache, wie für

den Verfaſſer. Er führt aus:
Mit dem geſetzlichen Erbrecht hat der

Familienſinn überhaupt nichts zu tun. Der

Erblaſſer mag ihn in ſeinem Teſtament
zeigen; tut e

r

das nicht, ſo iſ
t

e
s

nicht Sache

des Staates, einem Familienſinn Rechnung

zu tragen, der nicht betätigt worden und

vermutlich auch nicht vorhanden iſ
t. Das

Erbrecht beruht von alters her nicht bloß auf

dem Familienverhältnis, ſondern auch auf

teſtamentariſcher Beſtimmung. Und das

Familienverhältnis ſeinerſeits beruht nicht

bloß auf der Blutsverwandtſchaft, ſondern

auch auf der Ehe, wie das Erbrecht der Ehe
gatten zeigt, und auf der Annahme an
Kindesſtatt, wie das Erbrecht der angenom

menen Kinder zeigt. Das geſetzliche Erbrecht

kommt alſo keineswegs der Blutsverwandt

ſchaft allein zu. – Der Geſetzgeber muß ſich
fragen, welches Verwandtſchaftsverhältnis

derart iſ
t,

daß der Erbe in der überwiegen

den Zahl von Fällen dem Erblaſſer genehm

iſ
t. Daß der Sterbende ſein Vermögen

ſeinen Kindern, und wenn e
r

keine Kinder
hat, ſeinen Eltern und Geſchwiſtern zu hinter
laſſen wünſcht, das wird in der überwiegen

den Zahl von Fällen zutreffen. Darüber

hinaus wird die Frage bereits zweifelhaft.

Einen moraliſchen Anſpruch auf die Erbſchaft
pflegen die Neffen zwar gern anzunehmen,

die Onkel aber ſeltener anzuerkennen. Vettern

können in einem ſehr freundſchaftlichen Ver
hältnis ſtehen, allgemeine Regel iſ

t

das aber

nicht. Ganz ungerechtfertigt iſ
t e
s,

wenn der

Staat noch ferneren Verwandten, die über
haupt in keinem perſönlichen Verhältniſſe zu

dem Erblaſſer ſtanden, ihm vielleicht völlig
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unbekannt waren, die Erbſchaft zuwendet.

In dieſen Fällen iſ
t

die Geſamtheit näher

zur Erbſchaft. Von dem Volke, in dem wir
leben, hängen wir nicht nur in unſerem
ganzen Denken und Fühlen ab, ſondern wir

verdanken dem organiſierten Volke, dem Staat,

für den Erwerb und d
ie Erhaltung unſeres

Vermögens mehr als, abgeſehen von unſeren
Eltern, irgendeinem Verwandten. So iſ

t

e
s

denn ein gerechtfertigter Mittelweg: die Erb
ſchaft falle a

n

die Perſonen, die mit dem

Erblaſſer in engem perſönlichen Lebensver

hältnis geſtanden haben, ſonſt aber a
n

die

Gemeinſchaft, in der e
r gelebt hat. B.

Schöne Literatur

Neue Romane und Novellen. Die Ernte,

die das letzte Jahr uns in der erzählenden
Kunſt gebracht hat, iſ

t

im ganzen nicht ſon
derlich erfreulich geweſen. Es liegt wie eine
leichte Müdigkeit über dem Schaffen unſerer

Romandichter und Novelliſten, und wenn man

ſich umſchaut, ſo findet man als weit über
ragendes Werk nur Walter von Molos
Schillerroman „Ums Menſchentum“ (Berlin,

Schuſter u
.

Löffler). Molo iſt eins der wenigen

Talente, denen eine aufſtrebende und ſichereBe
gabung verliehen iſt; er iſt mit jedem Buche
weitergekommen, hat endlich ſeine Neigung

zu gequälten Problemſtellungen überwunden

und in der Erfaſſung Schillers mit ſtärkſtem
Nachempfinden eine pſychologiſche und ge

ſchichtliche Leiſtung vollbracht, die, ſo weit wir

ſehen können, die Gewähr der Dauer in ſich
trägt. Hier empfindet man einmal die völlige

innere Notwendigkeit des Geſchaffenen, ein

Werk, das ohne Suchen aus der lebendigen

Erfaſſung des Lebendigſten hervorgewachſen

iſt. Nur zu leicht irren ſonſt unſere Dichter

ab, verlieren ſich vom eigenen Wege oder

kommen durch eine gewiſſe innere Unſicherheit

nicht zur vollen Ausſprache. Wenn für irgend

einen, ſo gilt das für den reich beanlagten

Thomas Mann. Die Angſtlichkeit und leiſe
Abwehr gegenüber dem wirklichen Leben, mit

dem e
r

nicht recht fertig zu werden weiß,

ſprachen im Grunde ſchon aus dem feinen

Buche von den „Buddenbrooks“ – ſi
e

ſind

in der neuen Novelle „Der Tod in Venedig“

(Berlin, S
.

Fiſcher) wieder deutlich ſpürbar.

Wenn man dieſe Geſchichte von dem deutſchen

Dichter durchgeleſen hat, der in Venedig einen

ſchönen polniſchen Knaben lieb gewinnt, ohne

ihn jemals zu ſprechen, ſo fragt man ſich er
ſtaunt, o

b

dieſe durchdeſtillierte Kunſt noch

mit dem Leben etwas zu tun hat. Man ver
ſpürt immer wieder eine feine Künſtlerhand,

die zu formen weiß, und dennoch liegt eine

ungeſunde Verfärbung über dem Ganzen,

eine geklügelte Hätſchelung ſeltſamer Empfin
dungen, die doch keineswegs etwa die Stärke

wirklicher Romantik beſitzen. Das Dichter
bild, das Mann zeichnet, iſt nicht recht glaub

haft – Aſchenbach, ſein Held, iſt ſchließlich
doch ein Artiſt und kein Künſtler; wir glauben

nicht a
n

die Wirkung, die angeblich von ihm
ausgeht.

Ganz nah verwandt iſt dieſem Buch Jakob
Waſſermanns kleiner Roman „Der Mann
von vierzig Jahren“ (Berlin, S. Fiſcher). Man

iſ
t

förmlich erſtaunt, wenn in dieſes Buch

plötzlich der Krieg von 1870 hineinſchlägt –

ſo unwirklich und verſchoben iſ
t

alles in ihm,

ſo übel wirkt der Erotismus des Ganzen, der

in Arthur Schnitzlers „Frau Beate und ihr
Sohn“ (Berlin, S

.

Fiſcher) noch viel be
herrſchender und unſympathiſcher durchſchlägt.

Iſt denn das Leben wirklich nur eine Kette
ſinnlicher Erregungen, ein Hin und Her von

halben und ganzen Verführungen, wie e
s uns

Schnitzler ſchon in ſeinem Drama vom weiten

Land glauben machen wollte? Und wie klingt

dies Werk aus, in dem eine noch lebensvolle

Witwe dem jungen Kameraden ihres Sohnes

und dieſer Sohn, hart neben ihr, einer Aben

teurerin zum Opfer fällt!

Ein ſehr ernſtes Ringen iſ
t

in einem

anderen Öſterreicher, Hans Hart. Sein erſter
Hochſchulroman war noch recht ſtark von ſen
ſationellen Grundſtoffen durchſetzt, ein neuer

Roman aus ähnlichem Umkreis, „Das Haus
der Titanen“ (Leipzig, L. Staackmann), leidet

auch noch unter allzugroßer Breite; auch hier

übertreibt Hart zuweilen und ſtellt die Dinge

zu ſehr auf die Spitze – aber die Knechtung
eines anders gerichteten Geiſtes durch den

faſt ſchon körperlichen Druck von lauter bru
talen Willensmenſchen hat e

r

doch nicht ohne

Glück dargeſtellt. Dieſe Titanen ſtampfen

ſieghaft durchs Leben, mögen ſi
e

nun Pro
feſſoren oder Bäcker ſein, und was ſich in

den Rahmen des Hauſes nicht fügt, geht
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ſchließlich zugrunde, unbeweint, weil ein neues

Geſchlecht von der Kraft der früheren hart
händig emporwächſt.

Dieſe Abwandlung der Geſchlechter, frei
lich in ſehr ſeltſamer Weiſe, hat auch Eugen

Reichel zum Gegenſtand ſeines neuen Romans
„Die Ahnenreihe“ (Berlin, Felix Lehmann)
gewählt. Dieſe Familie aber gedeiht nicht

in gerader Linie weiter, ſondern immer in
Nebenſchößlingen – nicht die in unguten
Ehen erzeugten Kinder, ſondern die Spröß
linge außerehelicher Liebe führen den Stamm

des Geſchlechtes kraftvoll fort und ſichern ihm

ſchließlich die Zukunft. Auch Reichel erzählt

manchmal allzu breit und bemüht ſich zu
ſichtbar, Kulturbilder ſeiner oſtpreußiſchen

Heimat zu entwerfen. Aber er gibt viele

reizvolle Einflechtungen, unter denen die Tor
tiade, die romantiſche Vorgeſchichte des Ge
ſchlechtes, am beſten gelungen iſ

t. Was a
n

dem Buche feſſelt, iſ
t

der Ernſt der Erzählung,

die männliche Lebensauffaſſung, der freilich

die künſtleriſche Formung nicht überall die
Wage hält.

Ein Lebensbild aus vergangener Zeit gibt

Hertha Koenig in ihrem Roman „Emilie
Reinbeck“ (Berlin, S

.

Fiſcher); ſi
e verſucht,

aus Familienpapieren, aufgefundenen Be
kenntniſſen, literarhiſtoriſchen Erinnerungen

ein Bild der zarten Frau aufzubauen, die in

Nikolaus Lenaus Leben eine ſo große Rolle
geſpielt hat. Ein Frauenleben wächſt auf,
das im Kreiſe der ſchwäbiſchen Dichter mit

Poeſie und auch mit Empfindſamkeit genährt

worden iſt, dem ein wirkliches Lebensglück

nicht beſchieden war, und das dann durch die
Verbindung mit dem unglücklichen Dichter

einen tieferen Sinn und eine höhere Weihe
erhielt. Auch in dieſem Buche wäre weniger

mehr geweſen, aber man freut ſich der feinen

Malerei des einzelnen, der lebensvollen Ge
ſtaltung des württembergiſchen Lebens jener

Tage, der niemals übertreibenden Darſtellung

des Dichters Lenau in ſeinen entſcheidenden
Lebenskämpfen.

Dieſe beſondere Art des geſchichtlichen

Romans iſ
t

nicht mit der jetzt beliebten ſen
ſationellen Ausſchlachtung berühmter Perſön
lichkeiten zu verwechſeln. Auch ſi

e

iſ
t

aber

freilich ein Mittelding zwiſchen Dichtung und
geſchichtlicher Darſtellung. In ſehr eigen

artiger Weiſe hat der Engländer Maurice
Hewlett verſucht, ſechs entſcheidende Jahre
aus dem Leben Maria Stuarts darzuſtellen:

„Die Chronik der Königin“ (Frankfurt a. M.,

Rütten u. Loening). Hewlett ſchildert, mehr

im Stil einer Chronik als in dem eines
Romans, die Jahre, die Maria Stuart von

ihrer Abreiſe aus Frankreich bis zu ihrem

Sturz erlebt hat, ihre Heirat mit Darnley,

ihre Verbindung mit Bothwell. Er gibt nicht
den Verſuch einer „Rettung“, ſondern e

r

ſtellt

einen Menſchen dar, der früh in falſche Um
gebung gekommen iſ

t

und nun immer wieder

durch den Schmutz wandeln muß. Er ideali
ſiert Maria Stuart nicht, ſondern e

r zeigt ihr
Bild, wie es ſich in der Geſchichte und in

den Augen ihrer Umgebung, vor allem eines

jugendlichen Pagen, malt. Er ſpricht oft in

ſeltſamen Worten im Stil der Zeit, er baut

in ſeinem umfänglichen Buch langſam, aber

ſicher ſeine Bilder auf, er tritt ſcheinbar ſelbſt
ganz zurück, aber man fühlt doch überall den

inneren Anteil und lebt mit der Königin

und ihrem Hof; man ſpürt deutlich, wie ſich

das Netz des Schickſals über Maria Stuart

zu unentrinnbarem Unheil zuſammenwebt.

Hervorzuheben iſ
t

die vortreffliche Überſetzung

des ſchwierigen Werks durch Guſtav Danelius.

So etwas wie geſchichtliche Geltung kann
auch die Prager Geſchichte von Karl Hans
Strobl „DasWirtshaus zum König Przemyſl“
beanſpruchen (Leipzig, L. Staackmann). Denn

Strobl, der uns ſchon manches Bild aus
Böhmen gezeichnet hat, gibt auch hier eine
Erzählung von dem Kampf zwiſchen Deutſchen

und Tſchechen in Prag. Das Leben eines
jungen Studenten wird durch die Liebe zu

einer tſchechiſchen Wirtstochter zuerſt erhellt

und dann verdüſtert, d
a

ſi
e

von dem eifer
ſüchtigen Deutſchenhaſſer, ihrem Landsmann,

erſtochen wird. Strobl erzählt wie immer
ſpannend, raſch, ohne ſich bei pſychologiſchen

Ausmalungen aufzuhalten, und unſere

Spannung wird um ſo ſtärker, d
a

eben alles

vor dem Hintergrunde des Nationalitäten
kampfes geſchieht.

Gewiß ſpielt bei ſolchen Büchern der ſtoff

liche Reiz ſtark mit. Er überwiegt in zwei
Gaben von der deutſch-franzöſiſchen Sprach
grenze, dem Roman „Freitagskind“ von Otto
Flake und den „Lothringer Novellen“ von
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Bernd Iſemann (beide Berlin, S. Fiſcher).
Flakes Buch, ein Entwicklungsroman, fällt

etwas auseinander. Die Menſchen des Werks

ſind zum guten Teil von fernher ins Reichs
land verſchlagen und leben deshalb ohne feſte
Beziehung zum Boden und der Umwelt; die

müſſen ſi
e

ſich a
n jedem neuen Ort neu er

obern. Das gibt den a
n

ſich zunächſt ziem

lich landläufigen Schickſalen des Knaben einen
gewiſſen Reiz, der freilich nachher nachläßt,

und der Schluß mit dem Weglaufen aus der

Schule und der ſeltſamen Zurückführung wirkt

etwas angeflickt. Aber Flake verſteht zu er
zählen und wird ſich vorausſichtlich noch er
freulich entwickeln. Das gleiche gilt von

Bernd Iſemann, nur daß ſeine Erzählungen

ſtark franzöſiſch wirken, manchmal beinahe wie
llberſetzungen – man fühlt die Scheide
zweier Kulturen, und insbeſondere der Vor
trag der zweiten Geſchichte, eines etwas ge
wagten Abenteuers, hat etwas durchaus

Welſches. Aber auch dieſe Novellen verſprechen

etwas für die Zukunft.

Ein ſolches Verſprechen für die Zukunft
hatte auch Klara Hofer mit ihrem erſten
Roman, dem ergreifenden Werk „Weh dir,

daß d
u

ein Enkel biſt!“ gegeben. Ihr allzu
ſchnell darauf gefolgtes neues Werk „Der
gleitende Purpur“ (Berlin, Fleiſchel u. Co.)

ſteht doch nicht auf der Höhe des erſten.

Klara Hofer hat ſich hier bemüht, breiter zu

malen, den Hof, an dem ihre Geſchichte ſpielt,

durch viele kleine Züge gegenſtändlicher zu

machen; aber ſi
e

hat den Kern ihrer Erzäh
lung damit etwas verkleidet, anſtatt ihn durch

die Umgebung zu verdeutlichen. Die Er
zählung von der Liebe der leiſe alternden

Frau zu dem jungen Manne, von deſſen
Gegenliebe und von der Überwindung, von

der Rettung in die erbarmenden Arme einer

Dritten würde ſtärker wirken ohne die vielen
Einflechtungen, insbeſondere auch ohne die

zahlloſen Anſpielungen und Anführungen aus

allen möglichen Gegenden der Weltliteratur.

Was Klara Hofer kann: vertiefte Schilderung

weiblichen Empfindens, das vor tragiſche Ent
ſcheidungen geſtellt iſt, kommt auf die Weiſe

nicht voll heraus, ſo viel des Feinen auch in

dieſem Werke iſt.

Auch die neuen Bücher von Adele Gerhard
und Agnes Harder ſtehen nicht auf der Höhe

ihrer letzten Schöpfungen. Adele Gerhard

hat in „Vom Sinken und Werden“ (Berlin,

Bruno Caſſirer) ein Gegenſtück zu ihrem vor
trefflichen Berliner Roman von der Familie

Vanderhouten ſchaffen wollen, ein Zeitbild

aus Altköln; aber merkwürdigerweiſe iſ
t

der

geborenen Rheinländerin die Berliner Dar
ſtellung beſſer gelungen als die Kölniſche.

Dort war alles ineinander verflochten – hier
folgt e

s

mehr nacheinander und liegt neben
einander, ohne die ſtimmungsmäßige Ver
tiefung, die dort alles hatte. Es iſt freilich

nichts verzeichnet, aber e
s geht uns hier ſo

wenig bis ans Letzte wie in dem zweiten

Roman „Magdalis Heimroths Leidensweg“

(gleichfalls bei Caſſirer). Das adlige Frauen
bild des Werks, Magdalis, iſ

t

fein heraus
gekommen, aber ihre Umwelt behält etwas

Unperſönliches, Zufälliges, Stückhaftes. Die

Geſtalt ſelbſt hat Adele Gerhard ſo gefeſſelt,

daß das Übrige nicht genügend durchgearbeitet

worden iſt.

Agnes Hardershalb humoriſtiſche Geſchichte

„Der blonde Schopf und ſeine Freier“
(Dresden, Carl Reißner) iſ

t wohl eine Art

Ausruhbuch nach der tiefer ſchürfenden

„Heiligen Riza“. Das Buch iſ
t gewandt e
r

zählt, auch in allen Einzelheiten glaubhaft,

aber ohne die dem letzten Roman der Schrift
ſtellerin eignende Wärme. Man folgt dem
geſchickten Aufbau mehr mit einer gewiſſen

techniſchen Neugier als mit dem tieferen An
teil, den Agnes Harder dort zu erzwingen

wußte.

Ob wohl eins dieſer Bücher noch nach
vierunddreißig Jahren ſo anmutig und un
verſtaubt wirken wird wie Julius Roden
bergs „Grandidiers“, die uns jetzt endlich

wieder beſchert werden (Stuttgart, Deutſche
Verlagsanſtalt)? Dieſe Geſchichte aus der

franzöſiſchen Kolonie Berlins iſ
t

nicht nur

mit vollendeter Liebenswürdigkeit erzählt,

ſondern auch mit einem feinen Realismus,

der uns die Dinge wirklich ſchauen läßt, und

mit einem unüberhörbaren Einklang natio
len Empfindens. Der Kampf zwiſchen den
längſt eingedeutſchten, angeſehenen Berliner
Hugenotten und den franzöſiſch gebliebenen

Grandidiers wird durchgeführt und entſchieden

im Donnerhall des großen Krieges von 1870.

Tief ergreifend iſ
t

insbeſondere der Beſuch
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auf dem Kirchhof der franzöſiſchen Kolonie,

den der alte Grandidier macht, als ihm das

Glück ſeines Hauſes zuſammenzuſtürzen ſcheint;

und künſtleriſch ſehr fein führt Rodenberg als
Blickpunkt des Ganzen immer wieder das

Denkmal des Großen Kurfürſten ein, Schlüters

Erzbild des Mannes, dem die Kolonie ihre
gaſtliche Aufnahme in preußiſchen Landen ver
dankt. Das Buch aus einem heute faſt ver
ſunkenen Berlin heraus, natürlich von einem
gebürtigen Nichtberliner geſchrieben, hat ſchon

die verſchönende Patina eines geſchichtlichen

Romans überkommen und trägt die Gewähr

ſeiner Dauer in ſich.

Dr. Heinrich-Spiero in Hamburg

Als im Vorjahre Wilhelm Münch, der den
Leſern der Grenzboten durch ſeine geiſtvollen

Aufſätze bekannte Berliner Pädagoge, aus dem

Leben ſchied, habe ic
h

verſucht, auf wenigen

Seiten eine Skizze ſeines Weſens zu ent

werfen (1912, Nr. 24). Heute wird ein kleiner
Nachtrag geſtattet ſein. Denn in dieſen Tagen

erhielt die Gemeinde nachdenklicher Leute, die

in den Schriften des Heimgegangenen den
Spuren ſeiner reichen Innerlichkeit nachzu

gehen für wertvoll hält, ein unerwartetes Ge
ſchenk in dem kleinen, als Handſchrift ge

druckten Büchlein „Verſe und Märchen“ von

Wilhelm Münch, das einer ſeiner Freunde,

Geh. Regierungsrat Prof. Dr. J. Imelmann,
den Verehrern dieſes Mannes widmet. Es
ſind anſpruchsloſe Gelegenheitsgedichte, zum

Jahreswechſel, zum Geburtstage naheſtehender

Freunde, dann ein paar feine Überſetzungen

engliſcher, franzöſiſcher, italieniſcher Dichtungen,

aber daneben auch einige ganz perſönliche

Lieder und drei kleine Märchendichtungen,

wohl romantiſch verklärte Deutungen eigenen

Erlebniſſes. Mit ihrer wehmütigen, aber
nicht mutloſen Betrachtung des Menſchen
daſeins, ihrem leiſen Humor, der auch in der
gewählten Form der Gedichte ſein Spiel treibt,

treten dieſe kleinen poetiſchen Gaben a
n

die

Seite der Aphorismen und ſo mancher Wen
dung in den Erzählungen und den Eſſays

als Selbſtzeugniſſe eines liebenswürdigen

Menſchen, der alle Erfahrungen und auch die
Enttäuſchungen ſeines langen Lebens im Aufbau

ſeines Weſens ins Poſitive zu wenden wußte.

Dr. W. M. Becker in Darmſtadt
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Die jungen Schweizer. Man begrüßt

alte Bekannte anders als Fremde, kürzer
zuweilen, da man ſich doch beſſer verſteht.

Von Alfred Huggenberger iſ
t

hier nicht

zum erſtenmal die Rede und ſein liebens
würdiges Buch „Die Bauern von Steig“,

das dieſes Jahr bei Staackmann in Leipzig

erſchien, gäbe bloß Gelegenheit das Ge
ſagte zu wiederholen. Eine autobiographiſche

Schilderung der eigenen Jugendzeit, die in
haltlich ſich einer faſt unabänderlichen Tradi
tion zu fügen ſcheint. Ein ſchweizer Waiſen
knabe, der Maler werden wollte und dann

Bauer werden mußte, damit er Dichter bleibe,

der e
r

von Anfang a
n war. Dieſer aus der

bürgerlichen Kleinſtadt in das beſitzbeherrſchende

Bauerntum verpflanzte Grüne Heinrich hat

ſo viel poetiſchen Mut, auf alles eigentlich

ſtoffliche Intereſſe von vorneherein zu ver
zichten und dieſen nunmehr typiſchen Werde
gang des ſchweizer Dichters ausſchließlich aus

ſeinem ſprachlich geſtalteten Gemütsinhalt

wirken zu laſſen. Dabei zeigt ſich bei aller

Ahnlichkeit des Motivs die ſchärfſte Gegen

ſätzlichkeit der beiden dichteriſchen Pſychen.

Wo der Grüne Heinrich das Leben, die Leiden

ſchaft und die Außenwelt und das Weſen der

Dinge beſiegend zum humorvollen Außeren

von innen heraus vordringt, d
a verweilt

Huggenberger mit harmloſerer Ungebrochen

heit von vorneherein beim Schein der Dinge

und erfaßt ihn in reiner, ſinnlicher Genüg

ſamkeit. Die Gefühlsgenügſamkeit, die den
pathetiſchen Akkord ſtets bricht, erzeugt einen

Stil, der nichts weniger als nüchtern, dennoch
von beſtrickender Anſpruchsloſigkeit iſ

t.

Jakob Schaffner, deſſen reicher, groß
gefügter Roman: „Der Bote Gottes“ a

n

dieſer Stelle erſt vor einiger Zeit beſprochen

wurde, vereinigt ein Dutzend Novellen in

einem Band. (Die goldene Fratze. Novellen

von Jakob Schaffner. S. Fiſcher, Berlin 1912.)
Ein faſt uferloſer Reichtum des Gefühls und
des Ausdrucks erregte unſere Bewunderung

in Schaffners Roman; in ſeinen Novellen

zeigt e
r

ſich als ebenſo fertiger Meiſter der
ſtrengen Auswahl und der auf kleiner Bild
fläche einheitlich durchgeführten Beobachtung.
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Jede Novelle erfüllt die hohen Anſprüche, die

dieſe Gattung dem Roman gegenüber an

Straffheit der Gliederung ſtellt.

Daß Schaffners Vielfältigkeit ſtädtiſches

und ländliches Leben, die eigenartigen Töne

der verſchiedenſten Berufe und Stände aus

dem Stimmengewirr der Menſchheit heraus
hört, braucht nach ſeinen bisherigen Werken

nicht zu überraſchen. Neu und unerſchöpflich

Genuß ſpendend iſ
t jedoch ſeine Fähigkeit den

weſentlich anders gearteten Elementen unſerer

Welt ihr Geheimnis zu entreißen: Dinge und

beſonders Tiere kommen in dieſen Novellen

mit dem Eigenrecht ihres Daſeins, nicht aus

der Menſchenperſpektive, zu Worte, oder

d
a

das eigentlich unmöglich iſt, ſo bringt der

Dichter doch die Illuſion ſo weit, daß einem
ein ſo unmöglicher Gedanke plauſibel erſcheint.

Die weiße engliſche Dogge der Frau Schlum
berger in der Novelle: „Drei Träume“ oder

der Waldhaſe Sakerment erleben die Welt

aus einer anderen Dimenſion und werden

uns doch wunderſam geläufig. Das iſ
t viel

leicht der beſte Beweis dafür, daß Schaffner

zu den wenigen Eigenmächtigen gehört, die

eine Welt geſtalten können, nicht bloß die

Allerweltswelt ſchlechter oder beſſer abſchreiben.
R. M.
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Amerikaniſche Diplomaten
Von C. A. Bratter in Berlin

SS err Gerard, der neue amerikaniſche Botſchafter in Berlin, hat im

Geſpräch
mit einem

Interviewer a
u
f

zwe
wunde

Punkte h
in

gewieſen, a
n

denen der diplomatiſche Dienſt der Vereinigten

ZKE é

Staaten krankt. Der eine iſ
t

die unzulängliche Bezahlung der-
amerikaniſchen Vertreter im Auslande. Sie ſchränkt die Zahl

der Amerikaner, die für die koſtſpielige diplomatiſche Vertretung überhaupt in
Betracht kommen, von vornherein erheblich ein und zwingt die Waſhingtoner

Regierung ſehr häufig, ſtatt die beſten, die reichſten Männer ins Ausland zu

ſchicken. Den zweiten Nachteil erblickt der Botſchafter Gerard in dem Mangel

a
n

einem geſchulten diplomatiſchen Korps. Tatſache iſ
t ja
,

daß amerikaniſche

Geſandte und Botſchafter mitunter die diplomatiſche Routine weit weniger be
herrſchen, als ihre europäiſchen Kollegen, und daraus mag ſich gelegentlich auch

eine Schädigung amerikaniſcher Intereſſen ergeben haben. Tatſache iſ
t auch,

daß ſchon ſeit einer Reihe von Jahren in amerikaniſchen Zeitſchriften die Frage

erörtert wird, o
b

die Gründung einer Hochſchule zur Vorbereitung für den
diplomatiſchen Dienſt empfehlenswert ſei. Mit dem Erſtarken der imperia
liſtiſchen Strömung in den Vereinigten Staaten mehrten ſich die Stimmen, die

im Hinblick auf den regeren internationalen Verkehr zwiſchen Amerika und den

Auslandsmächten auf die Notwendigkeit einer beruflichen Schulung der ameri

kaniſchen Diplomatie nach europäiſchem Muſter hinwieſen. In der „North
American Review“ wurde vor mehreren Jahren die Gründung einer „National

School o
f Diplomats“ nach dem Vorbilde der Pariſer „Ecole libre des

Sciences politiques“ angeregt; der Vorſchlag begegnete lebhaftem Widerſpruche.

Die Mängel, die dem diplomatiſchen Dienſt der Vereinigten Staaten lange

Zeit anhafteten und ſich zum Teil noch heute fühlbar machen, ſind durch Fach
Grenzboten II
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ſchulen nicht zu beſeitigen. Ihre Wurzeln liegen tief im politiſchen Orga
nismus, in dem das ganze nationale Leben der Amerikaner durchdringenden

Parteiweſen mit ſeinem ſchlimmſten Auswuchs, dem Beuteprinzip.

Vor dem ſpaniſch-amerikaniſchen Kriege haben die Amerikaner der Diplo

matie als Beruf faſt gar keine Aufmerkſamkeit geſchenkt. Vor 1898 haben ſi
e

a
n

den großen Problemen der internationalen Politik nur geringen Anteil
gehabt. Die Vereinigten Staaten ſind geographiſch von den großen Militär
mächten iſoliert, ſi

e haben keine feindlichen Invaſionen, keine ernſten Gebiets
ſtreitigkeiten zu befürchten. Für die früheren engliſchen Kolonien, die ſich 1776
freimachten und als Republik konſtituierten, war dieſe Iſolierung ein unſchätz

barer Segen. Das junge Gemeinweſen war dadurch aller Kriegsſorgen und
Kriegslaſten enthoben und konnte ſich ungeſtört dem inneren Ausbau, der Kon
ſolidierung ſeines Staatsweſens, den Fragen der Geſetzgebung und Verwaltung

widmen. Es konnte alle ſeine Kräfte auf dieſe Aufgaben konzentrieren; Mili
tarismus und Imperialismus, die Sorge um ein ſtehendes Heer und um inter
nationales „Preſtige“ griffen nicht ſtörend und Opfer heiſchend in die innere

Entwicklung ein. Dieſer geſegnete Zuſtand hatte naturgemäß zur Folge, daß

die nordamerikaniſche Union ſich um Vorbildung und Eignung ihrer diplo

matiſchen Vertreter im Auslande wenig kümmerte. Unterſtützt wurde dieſe
Gleichgültigkeit durch einen hervorſtechenden republikaniſchen Weſenszug. Der

Nordamerikaner wechſelt leicht ſeinen Beruf, ergreift leichten Herzens irgendeine

Beſchäftigung, wenn dieſe auch ſeinem Entwicklungsgange fernliegt. Mutig und
tatkräftig verſucht e

r auf einem anderen Wege vorwärtszukommen, wenn der

zuvor eingeſchlagene nicht raſch genug zum Ziele führt. Dieſe vielſeitige

Brauchbarkeit, dieſe Beweglichkeit des Entſchluſſes iſ
t

ein Kennzeichen des

Republikaners. Für das Vorwärtskommen des einzelnen iſ
t

dieſe Eigenſchaft

in hohem Grade nützlich; weniger erſprießlich iſ
t

ſi
e für den Staatsdienſt. Es

iſ
t

die ſchwache Seite des republikaniſchen Staatsweſens, daß der Grundſatz
„everybody is fi

t

for everything“ (jeder eignet ſich für alles) allzu unbe
denklich auch auf d

ie

öffentlichen Ämter ausgedehnt wird. In den Republiken
verkennt man vielfach die Schwierigkeiten des Regierens und Verwaltens; man

meint dort, jeder mit einiger Bildung und Intelligenz ausgeſtattete Mann ſe
i

imſtande, die Routine und das Weſen eines öffentlichen Amtes mit Leichtigkeit

zu erfaſſen und zu meiſtern. Speziell in Amerika werden die ſchlimmen Folgen

dieſer Auffaſſung noch verſchärft durch die demokratiſche Abneigung gegen lange

Amtsdauer, durch das Streben der beiden großen politiſchen Parteien, ihre

Gewalt durch Vergebung von Ämtern zu befeſtigen, d
ie Dienſte der Partei

freunde zu belohnen und ihre Gegner aus den Ämtern zu verdrängen. Die
unausbleibliche Folge dieſer Praxis (im politiſchen Jargon der Amerikaner
„spoils system“, Beuteſyſtem, genannt) iſ

t,

daß der Amtsberuf drüben a
n

größeren Schäden krankt, als in europäiſchen Ländern. Die Stellung der Re
gierungsbeamten iſ
t weniger ſicher, ihre Vorbildung iſ
t

im allgemeinen geringer,
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die amtliche Technik weniger ausgebildet und die Durchſchnittsleiſtung der

Beamten kleiner als bei den großen europäiſchen Regierungs- und Verwaltungs

körpern.

Von dieſen, dem ganzen Syſtem anhaftenden Schäden iſ
t begreiflicherweiſe

auch die Diplomatie nicht freigeblieben. Bei der Auswahl der Männer, die

von der Unionsregierung a
n

die europäiſchen Höfe entſandt wurden, iſ
t in

vielen Fällen nicht die beſondere Eignung für diplomatiſche Poſten maßgebend

geweſen, ſondern lediglich die Rolle, die ſi
e

im Getriebe des innerpolitiſchen

Lebens ſpielten. Nun ſind die amerikaniſchen Berufspolitiker, die berüchtigten

„party bosses“ und ihre „heelers and henchmen“ bis auf einen kleinen

Prozentſatz unkultivierte, mitunter ſogar recht rohe Leute; und wenn ein ſolcher

party boss als Belohnung für die ſeiner Partei geleiſteten Dienſte als Ge
ſandter in eine europäiſche Kapitale geſchickt wurde, ſo gab e

s dort natürlich

Spott und Hohn die Fülle. Mitunter ließ die Waſhingtoner Regierung e
s

auch in anderer Hinſicht an dem erforderlichen Judizium fehlen, ſo z. B
.

wenn

ſi
e (1861) den Kongreßabgeordneten Anſon Burlingname a
n

den Wiener Hof
ſchickte, – einen allerdings tüchtigen Mann, der aber wegen ſeiner flammenden
Kongreßreden gegen Öſterreich und zugunſten der Unabhängigkeit Ungarns in

der Hofburg im höchſten Grade verhaßt war. Die einigermaßen fremdartigen

Figuren, die man manchmal als amerikaniſche Geſandte a
n europäiſchen Höfen

ſah, haben der Welt eine Zeitlang gänzlich unzutreffende Begriffe von ameri

kaniſcher Kultur und Tüchtigkeit beigebracht. Es waren aber auch wirklich
einzelne komiſche Geſtalten darunter. Der eine glaubte, a

n

den prachtſtrotzenden

Höfen Europas demonſtrativ d
ie republikaniſche Einfachheit und Schlichtheit

hervorkehren zu müſſen, und erſchien deshalb vor dem Staatsoberhaupt in

ſchlecht ſitzendem Geſellſchaftsanzuge; der andere wollte im Gegenſatze dazu ſeine

Anpaſſungsfähigkeit a
n europäiſche Gebräuche dartun, indem e
r in einer gold

überladenen, unmöglichen Phantaſieuniform herumſtolzierte. Die amerikaniſche
Witzpreſſe bemächtigte ſich dieſer Typen in der a

n ihr bekannten grotesken

Weiſe. Die „cartoonists“ des Puck und des Judge überboten einander in

unbarmherzigen Zerrbildern des armen kleinen Generals Runyon, der in den
neunziger Jahren als amerikaniſcher Geſandter die Berliner Hofgeſellſchaft durch

ſeine in allen Farben ſchillernde Milizgeneralsuniform ergötzte. Als Pendant
hierzu erſchien in den Witzblättern eine Zeitlang der Typus des „urwüchſigen“

amerikaniſchen Geſandten, der ſeine Antrittsviſite bei der jeweiligen Majeſtät in

Hemdsärmeln, offener Weſte, mit einem herabhängenden Hoſenträger, die ge

flickten Beinkleider in den Stulpenſtiefeln ſteckend, mit verwildertem Bart und
Haar macht. Vor zwanzig Jahren machte die kleine ſatyriſche Erzählung von
dem amerikaniſchen Geſandten, der vor dem deutſchen Kaiſer mit einem merk
würdigen Orden von ſechs Zoll Durchmeſſer erſchienen ſei, die Runde durch
die amerikaniſche Preſſe. Der Kaiſer, der einen derartigen Orden noch nie ge

ſehen, habe den Geſandten gefragt, wo e
r

die Dekoration erhalten habe; darauf
22*
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habe der Amerikaner ſtolz geantwortet: „That's of my own invention.“ (Den
habe ic

h

ſelbſt erfunden.)

Das alles iſt natürlich fauſtdicke Übertreibung im Exzentrikgenre. Tatſache
iſ
t nur, daß, wie ſchon geſagt, das Syſtem der Auswahl der Geſandten nach

dem Beuteprinzip, verbunden mit der früheren amerikaniſchen Unkenntnis euro
päiſcher Gebräuche, nicht ſelten zur Entſendung unfähiger und wenig gebildeter

Parteiboße führt, die in den heimiſchen Bier- und Whiskykneipen, den „saloons“,

ſich mehr am Platze und behaglicher fühlten, als in den europäiſchen Salons.
Es iſt ein wahres Wunder, daß dieſe „Diplomaten“ ihr Land nicht in blutige
Kriege geſtürzt haben, denn ohne grobe Verſtöße gegen internationale Sitte und

Anſtand iſ
t

e
s

bei ihnen ſicherlich nicht abgegangen. Vermutlich haben die
europäiſchen Kabinette ſolche Verſtöße, die von dieſer Seite kamen, nicht allzu
tragiſch genommen. Der britiſche Botſchafter in Konſtantinopel Sir Nicholas
O'Conor ſagte mir vor ſieben Jahren, e

s habe eine Zeit gegeben, wo man in

den europäiſchen Hauptſtädten die amerikaniſchen Geſandten von vornherein als
Amateure betrachtete und ihnen daher viel Geduld und Nachſicht entgegenbrachte.

Man wußte, daß ihre „home interests“, ihre politiſchen und ſonſtigen Ge
ſchäfte in der Heimat, ihnen weit wichtiger waren, als der ganze diplomatiſche

Krempel, in dem ſi
e

ſich nicht zurechtfinden konnten, und daß viele von ihnen

ſich um eine Auslandsmiſſion nur darum beworben hatten, weil ihre eitlen

Frauen ſi
e dazu drängten. Den „Diplomaten“ im Auslande entſprachen die

„Staatsmänner“ in Waſhington vom Schlage der Chandler und Frye, Jingo
Typen von rührender Einfalt in internationalen Dingen. So ſagte einmal
Frye im amerikaniſchen Bundesſenat – es war dies drei Jahre vor dem Aus
bruch des ſpaniſch-amerikaniſchen Krieges – mit gewinnender Gradheit: „Wenn

ic
h

Präſident wäre, ſo würde ic
h

Kuba mit den Waffen in der Hand annektieren,

denn wir wollen die Inſel ſchon lange haben.“ Simply because we want it
.

Wer wird ſich auch mit den Chikanen und dem langweiligen Paragraphenkram

des Völkerrechts lange abgeben? We want it
,

and that settles it
.

Gibt es

eine einfachere Formel?

Dieſer amerikaniſche Diplomatentyp iſ
t

vielleicht noch nicht ganz aus
geſtorben, aber e

r iſ
t

ſicherlich im Ausſterben begriffen. Eine neue, moderne
Gattung, mit großer Bildung und erheblicher Kenntnis europäiſchen Weſens ver
drängt allmählich die „Amateure“ von früher. Mit dem ſteigenden Verkehr
zwiſchen Europa und Amerika, mit der zunehmenden Zahl der Amerikaner, d

ie

Europa bereiſen und in Europa ſtudieren, ſowie anderſeits der Europäer, d
ie

das große Land jenſeits des Atlantic aus eigener Anſchauung kennen lernen,

iſ
t

auch das gegenſeitige Verſtändnis für die Anſchauungen, Sitten und Tradi
tionen des anderen gewachſen. So iſt es denn von ſelbſt gekommen, daß die
Amerikaner – namentlich ſeit ihrer ſtärkeren aktiven Beteiligung a

n

der Welt
politik – anfingen, d
ie Notwendigkeit einer leiſtungsfähigen diplomatiſchen Ver

tretung zu begreifen; und ebenſo konnten die Europäer die Wahrnehmung machen,

daß in den Amerikanern brauchbares Material für ausgezeichnete Diplomaten ſteckt.
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Der Übergang vom ungehobelten ex improviso-Diplomaten zu dem Tyus

Andrew D. White, David J. Hill und anſcheinend auch J. W. Gerard hat
ſich natürlich nicht über Nacht vollzogen. Es wäre überhaupt ein ſchwerer
Fehler, anzunehmen, daß alle amerikaniſchen Geſandten der erſten hundert Jahre
minderwertige Spießbürger und ſchlecht erzogene Bezirkspolitiker geweſen wären.

Es läßt ſich ſogar behaupten, daß dieſes Element in der langen Reihe der
amerikaniſchen Geſandten ſtark in der Minderheit war; freilich waren ſi

e zahl

reich genug, um in Europa ein ſich allmählich feſtwurzelndes Vorurteil gegen

die Vertreter der amerikaniſchen Diplomatie hervorzurufen. Dieſes Vorurteil

erhielt gelegentlich neue Nahrung durch unliebſame Vorfälle, die ein eigentüm

liches Licht auf das Verhalten des Waſhingtoner Auswärtigen Amtes gegen

über ſeinen eigenen Geſandten warfen. E
s

kam mehr als einmal vor, daß
Intrigen, die ihren Urſprung in innerpolitiſchen Rivalitäten hatten, die Ab
berufung eines amerikaniſchen Geſandten herbeiführten oder ihn zu vorzeitiger

Demiſſion veranlaßten. Der bekannteſte Fall iſt der des Hiſtorikers John Lothrop
Motley, dem dies zweimal widerfuhr. Das erſte Mal als er Geſandter in Wien
war (1861 bis 1867). Der Präſident Andrew Johnſon, ein roher und
nngeſchliffener Mann, der jeden feingebildeten Menſchen inſtinktiv haßte, ergriff

einen geradezu unglaublichen Anlaß, um dem bedeutenden Geſchichtsſchreiber

eine Demütigung zuzufügen. E
r

erhielt im Oktober 1866 aus Paris einen
Brief, der angeblich von einem gewiſſen Mc. Crackin geſchrieben war und in

welchem Motley gröblich angegriffen wurde. Ohne ſich auch nur von der

Identität dieſes Mc. Crackin zu überzeugen, übergab Johnſon den Brief dem Staats
ſekretär Seward und ließ deutlich durchblicken, daß ihm eine Maßregelung

Motleys erwünſcht wäre. Seward ging bedauerlicherweiſe auf dieſes Anſinnen

ein und wollte den Geſandten wegen der ihm von Mc. Crackin angedichteten
Ungehörigkeiten (Motley ſollte öffentlich auf den Präſidenten Johnſon geſchimpft

haben) zur Rechenſchaft ziehen. Der Geſandte kam der ihm drohenden Abberufung

durch freiwillige Demiſſion zuvor. Im Frühjahr 1869 wurde Motley vom
Präſidenten Grant nach London geſchickt, aber ſchon im Dezember 1870 wieder

abberufen. Als Grund für dieſe nochmalige Maßregelung wurde offiziell an
gegeben, Motley habe die Inſtruktionen des Staatsſekretärs Fiſh in bezug auf
die Alabama-Angelegenheit nicht genau ausgeführt; in Wirklichkeit wollte Grant

durch die Abberufung Motleys Rache a
n

dem Staatsmanne Sumner nehmen,

dem Gönner und Freunde Motleys, d
a Sumner (wie auch Carl Schurz) dem

Plane des Präſidenten, Santo Domingo zu annektieren, lebhaften Widerſtand

entgegenſetzte. Wie zum Hohne ernannte Grant als Nachfolger Motleys einen
gewiſſen Robert C

.

Schenck (einen Amerikaner holländiſcher Abkunft), deſſen

nationale Verdienſte in der Abfaſſung eines Lehrbuches über – das Pokerſpiel
beſtanden.

-

Motley war bekanntlich ſeit ſeinen Jugendjahren ein Intimus Bismarcks,

den e
r 1832 in Göttingen kennen gelernt hatte. Als der berühmte Hiſtoriker

George Bancroft, der die Vereinigten Staaten von 1867 bis 1874 in Berlin



Z42 Amerikaniſche Diplomaten

vertrat, im September 1869 – gleichfalls infolge einer Intrige – abberufen
werden ſollte, bat Bismarck ſeinen Freund Motley in einem aus Varzin datierten
Briefe, er möge ſeinen Einfluß aufbieten, damit Bancroft in Berlin belaſſen

werde. Auch Bancroft gehörte zu Bismarcks Freundeskreiſe.

Ein anderer peinlicher Zwiſchenfall trug ſich 1869 zu, als John P. Hale
Geſandter in Madrid war. Hale wurde von dem Geſandtſchaftsſekretär Perry

beſchuldigt, das Geſandtſchaftsprivileg der zollfreien Einfuhr von Gebrauchs
gegenſtänden mißbraucht und Waren, die ihm unter dieſem Privileg zugeſchickt

wurden, zu ſeinem Vorteile verkauft zu haben. In Wirklichkeit war Hale einem
ſkrupelloſen Kommiſſionshändler, deſſen Perry ſich zu einer Intrige gegen ſeinen
Chef bediente, zum Opfer gefallen. Auch Hale entging der Abberufung nur

durch rechtzeitigen Rücktritt. –
Welch eine Liſte berühmter Namen, welch ſtattliche Anzahl wahrhaft be

deutender Männer ſteht jedoch der oben geſchilderten Spezies gegenüber! Das
Beuteſyſtem belohnt nicht nur den Boß und den „heeler“, ſondern auch hervor
ragende Männer, die ſich um ihre Partei verdient gemacht haben; hie und da

wurden ſogar, wenn die Republik ein wenig mit ihren großen Bürgern kokettieren
wollte, die Parteiunterſchiede aufgehoben und bedeutende Männer auch aus dem

gegneriſchen Lager ins Ausland geſchickt. Es iſt nicht möglich, a
n

dieſer Stelle

alle Berühmtheiten aufzuzählen, die den nordamerikaniſchen Freiſtaat in Europa

vertreten haben. Ich werde mich mit einer kleinen Ausleſe begnügen müſſen.
Der Name Benjamin Franklins, des erſten amerikaniſchen Geſandten, iſ

t

aller

Welt geläufig; mit Franklin und den ſpäteren Präſidenten Jefferſon und Adams

ſchloß Friedrich der Große 1785 den denkwürdigen Freundſchaftsvertrag, durch

den e
r als der erſte Monarch des europäiſchen Feſtlandes die eben aus der

Taufe gehobene amerikaniſche Republik anerkannte. Henry Wheaton, der größte

aller amerikaniſchen Völkerrechtslehrer, war 1835 bis 1845 Geſandter in Berlin

und hat in dieſer Eigenſchaft u
.

a
.

den Vertrag mit dem hannover-oldenburg

braunſchweigiſchen Steuerverein abgeſchloſſen. Wheaton war übrigens der erſte
regelmäßige diplomatiſche Vertreter der Vereinigten Staaten in Berlin; John
Quincy Adams, der ſpäter der ſechſte Präſident der Vereinigten Staaten wurde,

war 1799 als Spezialbotſchafter zu Berlin ernannt worden, allein die Miſſion
trug bloß einen vorübergehenden Charakter und erloſch mit dem Abſchluß des

zweiten Freundſchaftsvertrages von 1799. James Buchanan, der fünfzehnte
Präſident, war in den fünfziger Jahren Geſandter in London; einer ſeiner Nach
folger war Charles Francis Adams, der Sohn des ſechſten Präſidenten, einer der

begabteſten Diplomaten der neuen Welt, e
in Mann von ſeltener Energie und

Klugheit. Motley hat, wie ſchon erwähnt, die Union in Wien und London

vertreten; Bayard Taylor, der berühmte Dichter und Publiziſt, iſ
t

1878 als

Geſandter in Berlin geſtorben. George Bancroft, der eminente Hiſtoriker, hat durch

ſeine Tätigkeit als Diplomat d
ie Entwicklung des poſitiven Völkerrechts mächtig

gefördert; ſeine Naturaliſationsverträge mit dem Norddeutſchen Bunde und anderen

deutſchen Staaten wurden von der engliſchen Regierung als Grundlage ihrer
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Verträge in Amerika akzeptiert. Simon Cameron, Kriegsminiſter unter Lincoln, „der

Zar von Pennſylvania“, hat als Geſandter in St. Petersburg ſeinem Lande in
der überaus kritiſchen Zeit des Bürgerkrieges die Freundſchaft des mächtigen

Rußland geſichert. Hannibal Hamlin, zur ſelben Zeit Vizepräſident der Ver
einigten Staaten, ein Freund und Vertrauter Lincolns, der Hamlins außer
gewöhnliche Klugheit hoch ſchätzte, war Geſandter in Spanien, ebenſo Caleb
Cuſhing, ein hervorragender Juriſt, einer der beſten Attorney-Generals (Juſtiz
miniſter) der Vereinigten Staaten. James Ruſſel Lowell, Geſandter in Madrid
und London, gehört als Dichter und feinſinniger Eſſayiſt der Weltliteratur an;

John Hay, 1879 bis 1881 Geſandter in London, einer der vornehmſten
Publiziſten des neuen Weltteils, wurde ſpäter Staatsſekretär (Miniſter des Aus
wärtigen), als welcher er ſich ganz hervorragende Verdienſte erwarb; er iſ

t

vor
einigen Jahren als Staatsſekretär geſtorben, nachdem e

r in Bad Nauheim ver
geblich auf Heilung ſeines Herzleidens gehofft hatte. Wie Bayard Taylor,
George Bancroft, J. M. Motley, Andrew D. White und verſchiedene andere war
auch John Hay ein aufrichtiger Bewunderer deutſchen Geiſteslebens. Reverdy
Johnſon, einer der wenigen amerikaniſchen Politiker, die ihr Denken und Handeln

nicht in Parteifeſſeln ſchlagen ließen, hat als Geſandter in London den Ala
bama - Vertrag abgeſchloſſen. Johnſon, Attorney - General im Kabinett des

Präſidenten Taylor, war ein hervorragender, ſtaatsmänniſch denkender Politiker.

J. A. Kaſſon, Geſandter in Wien und Berlin, war Autorität auf verſchiedenen

volkswirtſchaftlichen Gebieten, ſo auf dem des Poſt-, Eiſenbahn- und Tarif
weſens. Alphonſo Taft, unter Grant erſt Kriegs- dann Juſtizminiſter, war
Geſandter in Wien und St. Petersburg. Levi P

. Morton, Anfang der neunziger
Jahre Vizepräſident der Vereinigten Staaten, war früher Geſandter in Paris.
Einem Vorgänger Mortons, dem großherzigen und tapferen Elihu Benjamin
Waſhburne, iſ

t

Deutſchland zu großem Danke verpflichtet. Waſhburne hatte,

ſchon ehe e
r als Geſandter nach Paris ging, im politiſchen Leben ſeines Vater

landes eine ehrenvolle Rolle geſpielt. Im Kongreß, dem e
r

ſechzehn Jahre
hindurch angehörte, war e

r,

„der Vater des Hauſes“, überaus angeſehen; 1869

war er kurze Zeit Staatsſekretär unter Grant. Als Geſandter in Paris über
nahm e

r

nach der Abberufung des deutſchen Geſandten den Schutz der Deutſchen

während der Belagerung und des Kommuneaufſtandes und führte ihn unter

großen Schwierigkeiten und Gefahren durch. Die hohe Achtung, deren er ſich

auch bei der franzöſiſchen Regierung erfreute, war ihm bei dieſer humanen

Miſſion behilflich, denn die Pariſer Behörden kamen ihm, ſoweit e
s nur ging,

willig entgegen. Den ihm vom Kaiſer Wilhelm angebotenen Roten Adlerorden

lehnte e
r ab, dagegen nahm e
r

die lebensgroßen Porträts an, die der Kaiſer

und Bismarck ihm überſandten. Auch Thiers und Gambetta ehrten ſeine Ver
dienſte durch Überreichung ihrer Porträts. Thomas F. Bayard, in Clevelands
erſter Adminiſtration Staatsſekretär, war der erſte amerikaniſche Botſchafter.

Whitelaw Reid, einer der bedeutendſten amerikaniſchen Journaliſten und Politiker,

1892 Kandidat für die Vizepräſidentſchaft der Vereinigten Staaten, war Bot
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ſchafter in Paris und in London; den ihm vor fünfunddreißig Jahren vom
Präſidenten Hayes angebotenen Berliner Poſten lehnte er a

b
.

Amerikaniſche

Geſandte, die ihrem Lande ſpäter als Kabinettsminiſter dienten, waren J. W.
Foſter (1892 Staatsſekretär; ein hervorragender Kenner des Völkerrechtes, den

1895 der Kaiſer von China bat, den Frieden mit Japan zu vermitteln),
E
.
A
.

Hitchcock und C
.

E
. Smith, beide Miniſter unter Mc. Kinley, und Oskar

Straus, unter Rooſevelt Handelsminiſter, der zweimal als Geſandter in Kon
ſtantinopel erhebliches Geſchick und großen Takt a

n

den Tag gelegt hat.

Männer wie Karl Schurz (vor vierzig Jahren Geſandter in Madrid) und Andrew

D
.

White brauche ic
h

den Leſern nicht erſt vorzuſtellen.

Dies wären in bunter Reihe die hervorragendſten Männer, die von der

nordamerikaniſchen Union als diplomatiſche Vertreter ins Ausland geſchickt

wurden. Bedenkt man, daß die diplomatiſche Geſchichte der Vereinigten Staaten
wenig über hundert Jahre alt iſt, ſo wird man zugeben, daß dies für einen

ſo kurzen Zeitraum eine ganz präſentable Liſte iſ
t. Vergleicht man damit die

Namen der Diplomaten, die von den großen europäiſchen Staaten nach

Waſhington geſchickt wurden, ſo ergibt ſich ſogar eine Unterbilanz für die
Europäer. Wieviele ausgemachte Nullen hat z. B

.

das britiſche Geſandtſchafts
palais in Waſhington in dieſen hundert Jahren nicht beherbergt! Auch die

Franzoſen haben eigentlich nur einen einzigen Mann von internationaler Be
deutung nach Amerika geſchickt, den unglücklichen Prévoſt - Paradol, der ſeinen
glühenden Patriotismus mit dem Leben bezahlte; e

r jagte ſich im Juli 1870

in Waſhington eine Kugel durch den Kopf, als er von dem Ausbruch des
Krieges mit Deutſchland Kunde erhielt; denn e

r

ſah das Unglück ſeines Vater
landes deutlich voraus. Im allgemeinen läßt ſich von den europäiſchen Re
gierungen ſagen, daß ſi

e

zu häufig den Fehler begingen, nach Amerika Männer

zu entſenden, die für ihr Amt wenig mehr mitbrachten als Geld und eine nach

europäiſchen Begriffen große ſoziale Stellung. Beides zählt aber in den maßgebenden

Kreiſen der Vereinigten Staaten ſehr wenig. Der Mann, der den Amerikanern
durch Aufwand und Luxus imponieren könnte, exiſtiert in Europa nicht; kein
Europäer kann in dieſem Punkt mit den Amerikanern erfolgreich konkurrieren.

Der Reſpekt vor dem Adel iſt drüben, ſoweit e
r überhaupt vorhanden war,

ganz bedeutend geſunken, ſeitdem ein Teil der europäiſchen Ariſtokratie ſo un
verhüllt, faſt geſchäftsmäßig, die Jagd auf reiche Amerikanerinnen betreibt. Eine
andere Gruppe europäiſcher Diplomaten verfällt in den Fehler, ihren Verkehr
hauptſächlich auf den Präſidenten, den Staatsſekretär und einige andere hohe

Funktionäre zu konzentrieren. Nun ſind in allen wichtigen Fragen der Politik

drüben keineswegs der Präſident und ſein Kabinett ausſchlaggebend. Die ent
ſcheidende Rolle bei allen Fragen von größerer Bedeutung, alſo z. B

.

beim

Abſchluſſe von Verträgen, bei der Feſtſetzung von Einfuhrzöllen und bei allen
Angelegenheiten, die ins Ausland herübergreifen, ſpielen vielmehr die Partei
führer in beiden Häuſern des Kongreſſes und in letzter Linie die Ausſchüſſe

(committees) des Senats und des Repräſentantenhauſes, in deren Schoße das
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Schickſal aller Geſetzvorlagen entſchieden wird. Die Mitglieder dieſer Ausſchüſſe

ſind gewiegte und erfahrene Politiker, berechnende Männer der Praxis mit

unheimlich ſcharfem Blick und bis zur Schroffheit geſteigerter Rückſichtsloſigkeit.

Dieſe Männer, die ſich wahrlich durch Titel, Orden und Adelsprädikate nicht
blenden laſſen, beſtimmen nicht nur die Richtung der auswärtigen Politik,

ſondern es liegt auch in ihrer Macht, das ganze Volk für oder gegen eine

fremde Regierung und deren Forderungen zu beeinfluſſen. Durch Feſte und

Bankette, durch Glanz und Prunk ſind dieſe Männer nicht zu gewinnen, denn

ſi
e

ſind entweder ſelbſt ſehr reich oder durchaus anſpruchslos. Wer etwas durch

ſi
e

erreichen will, der muß ihnen durch Geſchicklichkeit, Lebenserfahrung, Welt
kenntnis und Klugheit Achtung abringen. Durch geſchickten Verkehr mit einfluß

reichen Senatoren und Repräſentanten wird der kluge europäiſche Diplomat

erreichen, daß für d
ie Vorſchläge ſeiner Regierung ſchon eine ſichere Majorität

in den Ausſchüſſen gewonnen iſ
t,

wenn e
r

ſi
e dem „Staatsdepartement“ (Aus

wärtiges Amt) oder dem Präſidenten vorlegt. Leider verſtehen ſich nur wenige

europäiſche Geſandte auf dieſe Kunſt – trotzdem jeder von ihnen eine Diplo
matenſchule durchgemacht hat.

Staates belehren und ih
r

eine tiefere Kenntnis der mannigfachen

/ Erſcheinungen des öffentlichen Lebens beibringen müſſe, ſtammt

- nicht erſt von heute und geſtern.
Und wie bei allen modernen Erſcheinungen, ſo iſ

t

auch hier unſer hiſtoriſch

eingeſtelltes Empfinden bemüht, Ähnliches in früheren Zeitaltern aufzuſuchen,

um, wenn möglich, die Fäden zu verfolgen, die das heute Erſtrebte mit dem

früher Geforderten verbinden. Jede heutige Forderung ſucht ja eine Art Be
glaubigung in dem Nachweis, daß ſi

e auf eine hiſtoriſche Entwicklung zurück

blicken könne. E
s

iſ
t auffallend, daß ſich von dieſem Beſtreben auch nicht los

löſen kann, wer ein modernes Problem als ſolches rein ſyſtematiſch zu behandeln
unternimmt.

In dieſer Weiſe iſt auch das neueſte Buch verfahren, worin das Problem
der ſtaatsbürgerlichen Erziehung nach allen Seiten hin beleuchtet wird, das von
Auguſt Meſſer*). Ab ovo, d. h. von den Griechen und Römern, bis auf den

*) Das Problem der ſtaatsbürgerlichen Erziehung (Die Pädagogik der Gegenwart,
herausgegeben von Möbuß u. Walſemann, Bd. VI), Leipzig 1912. – Mit dem hiſtoriſchen



Z46 Zur Geſchichte des ſtaatsbürgerlichen Unterrichts

heutigen Tag verfolgt der Verfaſſer d
ie

Anſätze zur Löſung der Frage und die
Meinungen darüber, im Lichte der Geiſtesentwicklung ihrer Zeit. Ein reiches
Material wird entfaltet und namentlich in den Schriften der Zeit von 1750

bis 1850 manches Wertvolle wiederentdeckt. Immerhin wird ſich der Ver
faſſer deſſen bewußt geweſen ſein, daß e

r auf dieſem Gebiete nichts Voll
ſtändiges geben konnte, ſondern nur auf das Wichtige und Typiſche hinweiſen.

So wird e
s

kein ausſichtsloſes Unternehmen ſein, ergänzend einiges beizutragen

zur Vervollſtändigung jener Skizze. Bei der Aktualität des Themas wird dieſen

Hinweiſen das Intereſſe nicht fehlen.

Schon vor vierhundert Jahren hat der Franziskanermönch Eberlin v. Günz
burg († 1526), nachmals einer der hervorragendſten volkstümlichen Prediger der
Reformation, unter ſeinen tiefeingreifenden ſozialen, politiſchen und kirchlichen Re
formvorſchlägen auch ſtaatsbürgerlichen Unterricht gefordert*). In ſeiner Schriften
folge: „Die fünfzehn Bundesgenoſſen“ (1521) heißt es: „In jeglicher Vogtei ſoll
man keinen laſſen Bürger ſein, er wiſſe denn ihre gemeinen Rechte und Bräuche. . . .

Jeglicher ſoll gemeine Rechte wiſſen, und daß jeglicher wiſſe ſein Billiges und
Unbilliges“*). In einem Sendſchreiben a

n

die Ulmer macht Eberlin den
Vorſchlag, das Wänger Kloſter (Wang, Stadt im württembergiſchen Donaugebiete)

ſamt Einkünften zu einer Schule umzugeſtalten. In dieſer ſollten folgende Dinge
gelehrt werden: 1

. Eine Stunde morgens und eine Stunde abends die evan
geliſche Lehre für Knaben und Mädchen. 2

.

Die Dinge zu gemeinem Gebrauch,

wie bisher. 3
.

Schreiben und Leſen für die Mädchen. 4
.

Eine Stunde jeden

Tag Landrecht, Stadtrecht, kaiſerlich Recht, alte Hiſtorien uſw. Und da ſollten
auch die Erwachſenen beiwohnen, beſonders die zum Regiment der Stadt ſich

vorbereitenden. Auf dieſe Weiſe könnte man erſparen, die Jünglinge auf die

hohen Schulen zu ſchicken, die doch nur Seelengruben ſeien, wo man Geld,

Zeit und Zucht verliere*). Eberlins verſtändige Mahnungen ſind von ſeinen
Zeitgenoſſen kaum beachtet worden. Die überwältigende Teilnahme a

n
den

kirchlichen Vorgängen nahm die Staats- und Stadtverwaltungen und die

literariſchen Kräfte ſo in Anſpruch, daß für die Anregungen des ſchwäbiſchen
Theologen weder Zeit noch liebevolles Verſtändnis übrigblieb.

Auch im ſiebzehnten Jahrhundert kann von einer allgemeinen Verbreitung

derjenigen Kenntniſſe nicht die Rede ſein, die man heute in weite Kreiſe tragen

möchte. Nur der Beamtenſtand und ein Teil des Adels war wohlgeſchult in

den Feinheiten des damaligen Reichsſtaatsrechts, in den auf der Staatsraiſon

Teile dieſes Buches berührt ſich in vieler Hinſicht das ebenfalls 1912 erſchienene und daher

Meſſer unbekannt gebliebene Buch von Th. Franke (Geſchichte der Staatserziehung in Schule

und Erziehung, Leipzig 1912), deſſen Wert in einer reichen Materialſammlung beruht.

*) Ich bin darauf aufmerkſam gemacht worden durch eine auf dem Vierten Verbandstag

der akademiſch gebildeten Lehrer Deutſchlands (30. März 1910) in Magdeburg gehaltene Rede

des Oberſtudienrates Mayer (Cannſtatt) über „Moral und ſtaatsbürgerlichen Unterricht“.
“) Karl Hagen, „Deutſchlands literariſche und religiöſe Verhältniſſe im Reformations

zeitalter“. 2
. Bd. Erlangen 1843. S
.

336.

***) K
. Hagen, a. a. O
.

S
.

345.
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beruhenden politiſchen Anſichten und in den wirtſchaftlichen und verwaltungs

techniſchen Kenntniſſen. Wie ſehr das Nationalgefühl darniederlag, braucht hier

nicht dargelegt zu werden.

Eingehender hat ſich über einen planmäßigen ſtaatsbürgerlichen Unterricht

erſt ein Mann des achtzehnten Jahrhunderts ausgeſprochen, der ehrwürdige Juſtus
Möſer († 1794). Dieſer größte politiſche Schriftſteller ſeines Jahrhunderts, ein
„Prophet der Zukunft“, der mit weitem, vorſchauendem Blicke vieles geahnt

und gewollt hat, was erſt lange nach ſeinem Tode in Erfüllung gegangen iſ
t *)
,

verlangt von der deutſchen Jugend „die vollſtändige Kenntnis der Landes
regierung und Verfaſſung“. Die Kinder in Stadt und Land, ſo ſetzt e

r in

einem undatierten Briefe a
n Baſedow“) auseinander, ſollten durch die Geſchichte–

denn dieſe müſſe, im Gegenſatz zu Baſedows Auffaſſung, keine Lehrerin der
Moral, ſondern der Politik ſein – „ſofort von dem Originalkontrakt, welchen
die bürgerliche Geſellſchaft, worin ſi

e leben, errichtet hat, belehret werden. Sie
ſollten frühzeitig lernen, was ein eigener, ein erbrecht eigener Herd ſei; was

für eine Stimme daraus zu den allgemeinen Angelegenheiten gehe; wer ſolche

a
n ihrer Stelle in dem engen Nationalausſchuſſe führe; wie weit die Vollmacht

dieſes Stimmführers gehe, und wie viel ſi
e

von ihrem Eigentum und ihrer

Freiheit zum allgemeinen Beſten aufgeopfert haben.“ Ausführlicher ſpricht er

darüber in ſeinen „Patriotiſchen Phantaſien“, in denen ſchon der junge Goethe

„die innigſte Kenntnis des bürgerlichen Weſens im höchſten Grade merkwürdig

und rühmenswert“ fand (Dichtung und Wahrheit, 13. Buch). In der 1770
veröffentlichten Phantaſie: „Beantwortung der Frage: Iſt es billig, daß Gelehrte
die Kriminalurteile ſprechen?“ heißt es: Der Menſch ſollte „von Jugend auf

mit den Geſetzen ſeines Landes bekannt gemacht und ſchon in der Schule zu

einem künftigen Urteilsfinder auferzogen werden. . . Bei jedem der zehn Gebote

ſollten einem Kinde die daraus fließenden peinlichen Fälle, und was die Geſetze

ſeines Landes darauf für Strafen verordnet haben, bekannt gemacht werden.

So könnte er denken und ſich hüten“ *). Seiner Zeit weit vorauseilend und
lange bevor das Wort „Bürgerkunde“ geprägt und als Unterrichtsfach empfohlen

worden war, macht Möſer (1770) den „Vorſchlag zu einer Practica für das

Landvolk“ (I
I

Nr. 31). Darunter verſteht e
r

eine in kurzen und deutlichen

Sätzen vorgetragene amtliche Zuſammenſtellung aller Landesgeſetze, Gewohn

heiten und Rechtsregeln, „zugleich mit guten Räten und Mitteln ſich zu helfen“.

Mit Hilfe einer ſolchen Practica könne in tauſend Fällen der Landmann ſich

*) Z
.

B
.

ein deutſches Volksheer, eine Kriegsflotte, Schwurgerichte, ſtaatliche ſoziale

Geſetzgebung (Altersverſorgung, Arbeiterkolonien, Befähigungsnachweis uſw.), einheitliche deutſche

Handelspolitik, Fachſchulen für Gewerbetreibende, Belehrung der Handwerker durch Muſter
und Vorbilderſammlungen, Gemeindefreiheit und Selbſtverwaltung u. a. m

.

**) J. Möſers ſämtliche Werke, herausgeg. von B. R. Abeken. 2
. Ausg. Berlin 1858.

Bd. X S. 117. -

***) Möſers Werke, Bd. I S
.

420, und mit ähnlichen Worten ſchon 1768 in der Vor
rede zum 2

. Teile der „Patr. Phant.“, Bd. lI S
.
5
.
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ſelbſt beſcheiden und hätte nicht nötig, -jeden guten und ſchlimmen Rat teuer
zu erkaufen. „Warum ſoll die Kenntnis der Landesgeſetze und Ordnungen,

dieſer Teil des menſchlichen Unterrichts, der doch für die gemeine Wohlfahrt
ſo wichtig iſ

t,

allein ein Geheimnis der Geſchworenen ſein?“. Ein derartiger

„kurzer Unterricht“ würde eine Waffe ſein gegen die Advokatenränke, d
ie Unvoll

kommenheiten des Gerichtsverfahrens und die Spitzfindigkeiten der „römiſch
gelehrten Richter, die den Geiſt der deutſchen Verfaſſung und durch ihre Studien

die Fühlung mit dem Volke verloren haben“. Von unendlichem Nutzen für

das Landvolk müſſe auch die Kenntnis der vornehmſten Wahrheiten der Dorf-,

Marken- und anderer Polizeiverordnungen ſein, ein kurzer Auszug der Tarordnung

für Gebühren a
n Richter, Advokaten und Prokuratoren, eine Vergleichung der

„Maßen“, eine Belehrung über Pfändungen, ein kleines Regiſter, wie bei ent
ſtehenden Konkurſen die Gläubiger geordnet werden u

.

a
.

m
.

In ſeinen „Patriotiſchen Phantaſien“ wie in der „Osnabrückiſchen Geſchichte“
weiſt Möſer gegenüber den Mängeln des deutſchen Polizeiſtaates und der

Beamtenherrſchaft immer wieder auf die freiheitliche Selbſtverwaltung der Eng

länder hin, die e
r in einem achtmonatigen Aufenthalte in England genauer

kennen gelernt hatte. Die Forderung, daß ſchon die Jugend über die Geſetze

und die Verfaſſung des Landes aufgeklärt werden müſſe, findet ſich bereits bei

dem ihm wohlbekannten John Locke (1632 bis 1704), doch braucht man bei
unſerem ſelbſtändigen Denker keine Entlehnung anzunehmen.

Die Anſichten Möſers über Volkserziehung haben in ſeinem rationaliſtiſchen,

weltbürgerlichen Jahrhundert kaum irgendwo Verwirklichung gefunden. Die
Stimme des kerndeutſchen Mannes aus dem weltabgelegenen kleinen Bistum

Osnabrück reichte nicht weit, und ſeine Mahnung, daß Bürgerliebe nicht unter
gehen dürfe in Menſchenliebe, verhallte in jenem kosmopolitiſchen Zeitalter, nur

von wenigen gehört und beachtet.

An Möſers Phantaſie: „Vorſchlag zu einer Practica für das Landvolk“

erinnert ein Aufſatz des einſt hochgeſchätzten, jetzt faſt vergeſſenen Peter Helfrich

Sturz aus Darmſtadt (1736 b
is

1779): „Über d
ie Verbeſſerung der Landſchulen“.

Darin wird ganz im Sinne Möſers „ein faßlicher Auszug der Landesgeſetze“

verlangt, denn der Bauer ſolle wiſſen, was das Geſetz von ihm fordert, damit

e
r

e
s nicht durch unverſchuldete Strafen, oder mit ſeinem Untergang durch

Rabuliſten erfahre*). Kenntnis der Geſetze war bei der von Möſer o
ft beklagten

und auch in einer bekannten Gellertſchen Fabel gegeißelten Prozeßwut der Bauern
jener Zeit unſtreitig von höchſtem Wert.
Mögen der kernige Weſtfale Juſtus Möſer und der zwei Menſchenalter

ſpäter geborene Märker Friedrich Ludwig Jahn, der „Turnvater“, in ihrem

*) Schriften von P
.
H
. Sturz, 2. Teil, Wien 1819, S
.

169. Sturz gehört neben Möſer

zu den beſten Proſaſchriftſtellern des achtzehnten Jahrhunderts. In ſeinem „Leben Juſtus
Möſers“ (Möſers Werke, XS. 73 ff.) hat Friedrich Nicolai beide Schriftſteller miteinander
verglichen.
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Weſen und in ihrer literariſchen Eigenart noch ſo ſehr verſchieden voneinander
ſein, in ihrer glühenden Vaterlandsliebe wie in ihrer hervorragenden erzieheriſchen
Begabung und Neigung ſind ſi

e

weſensverwandt. Beide betonen immer wieder

die Notwendigkeit, der Unterricht müſſe volkstümlicher werden und die Zöglinge

eingehender auf die Pflichten und praktiſchen Bedürfniſſe künftiger Staatsbürger

vorbereiten. In noch größerem Umfange als Möſer fordert Jahn „Kenntnis
der allgemeinen Staatsangelegenheiten“ und „Staatskunde in jedem Unterricht“.

In ſeinem noch heute wertvollen Buch: „Deutſches Volkstum“*) ſchreibt er:

„Staatskunde iſ
t

verſchieden von Staatslehre, Staatsrecht, Staatsgeſchichte, aber

ſi
e

muß ihnen vorhergehen, weil ſich die anderen darauf gründen. Solche

Staatskunde muß mehr ſein als eine Zahlenſtatiſtik, wo der Menſch den Rechen

knecht macht, als eine oberflächliche Erdbeſchreibung, die wie ein Steckbrief lautet,

als eine Eilbotenreiſe auf der Schnellpoſt.“ Eine „Staatslehre“ muß darauf
folgen, d

.

h
. Inbegriff von Zweck und Weſen der bürgerlichen Geſellſchaft und

ihrer Notwendigkeit. Wer in einem Staate mit Menſchen leben, ſich nicht als

Waldbruder und Inſelſiedler abſondern will, muß dies wiſſen. Ein „Staats
recht“ muß dieſen Unterricht beſchließen, eine Deutlichmachung der geſamten

vaterländiſchen Geſetzgebung und des Geiſtes, der ſi
e

erhalten und vollkommnen

ſoll. Auf die beſten Ausarbeitungen dieſer Volksbücher ſetze man Preiſe, und
der Staat trage ſo viel von den Druckkoſten, daß auch der unbemittelte Staats
bürger nicht in Unwiſſenheit vergehe. Bei uns iſ

t

der Bürger nirgends mehr

zu Hauſe als im Auslande, und nirgends weniger heimiſch als im Vaterlande. . . .

Wahre Kenntnis iſ
t

nie gefährlich, das Zwielicht der Halbwiſſerei allemal.

Unwiſſenheit und Dünkel erzeugen widerſpenſtige Kannegießer und vorſchreiende

Maulhelden. Der Unterrichtete weiß, daß dem Staatsbürger die kleinen Opfer

große Opferungen erſparen, daß die Geſetze den böſen Willen zügeln, die Ein
richtungen wohltätige Leitungen ungeordneter Kraft werden, Beſchränkung

wilder Ausbrüche, Hemmen zerſtörender Selbſtſucht und Sicherung jeder wahren

Freiheit. – – –
Der Staat muß Einrichtungen machen, daß ſeine Staatsbürger ſich und

ihn kennen lernen können, und geſetzlich beſtimmen, daß ſi
e e
s

ſollen. Etwa ſo:

„Kein Kind darf die Schule verlaſſen, ohne das Notwendigſte, das Unentbehr

lichſte von ſeinem Vaterlande zu wiſſen – eine Art Staatskatechismus. Keiner
kann für großjährig gelten, Meiſterrecht gewinnen, Gewerbetreiben, Haus und

Hof annehmen, ein Amt oder Poſten bekleiden, ohne Staatsbürger zu werden.

Und das Staatsbürgerrecht wird nur erteilt nach vorhergegangener Prüfung

(vor den Regierungen) über die Kenntnis der Rechte und Pflichten des Bürgers.“

Unerläßlich erſcheint Jahn eine genaue Kenntnis der heimiſchen Geſchichte,

„eine lebendige Geſchichte des Vaterlandes, die ins Leben wieder hineinführt“;

*) Neue unveränderte Ausgabe. Leipzig 1817, S
.

166 ff
. Das Wort „Volkstum“ hat

Jahn geprägt. „Volkstumskunde“ nennt e
r

die Wiſſenſchaft, die wir heute als „Volkskunde“

bezeichnen. Jahn wird von Meſſer nur ganz kurz, von Francke etwas ausführlicher behandelt.
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„ohne die Kenntnis der vaterländiſchen Geſchichte iſ
t

der Bürger ein Spielball

in der Hand eines ſchlauen Betrügers“. Empfehlend weiſt e
r

hin auf das
Altertum, das es „verſtanden habe, durch vielerlei Mittel von früher Jugend

a
n

den Bürgern einen beſonderen Staatsgeiſt einzuflößen und ihn immer neu
zu beleben“. Im „Deutſchen Volkstum“ hat Jahn ſein Ideal einer deutſchen

Volkserziehung aufgeſtellt. Die Grundlage müſſe die Menſchenbildung ſein, denn

„die einträchtige Ausbildung des geſamten Menſchen bewahrt vor aller und
jeder leiblichen und geiſtigen Verkrüppelung und Verzerrung“. Dann verlangt

e
r

liebevolle und eingehende Pflege der Mutterſprache, das Leſen muſtergültiger

volkstümlicher Schriften (nicht Geiſter-, Ritter- und Räubergeſchichten, Schmutz
ſchriften, Giftbücher: „eine Schande der Schriftſteller, ein Fluch der Buchdrucker,

ein Verbrechen der Staatsaufſicht!“), ferner Staatskunde, vaterländiſche Geſchichte,

„allgemeine Erlernung von Handarbeiten beim ganzen Volke in der Jugend,

vom Fürſtenſohn bis zum Tagelöhnerkinde hinunter“, „Allgemeinmachung der

ſchönen Künſte“ („Kunſtgefühl, Geſchmack, frühe Bildung des Schönheitsſinnes,

Achtung für Werke der Kunſt und des Fleißes müſſen ſchon aus den Schulen
hervorgehen“), endlich Leibesübungen in weiteſtem Umfange. Notwendiger noch

als Knabenſchulen erſcheinen ihm „Mägdchenſchulen“, „denn das Weib muß aus

der Schule vollendeter hervorgehen als der Mann; dem bleibt noch die lehrreiche
Nachſchule im Weltgewühl, das Weib hat dafür nichts“. „Die Wirkungen einer
ſolchen deutſchen Volkserziehung werden unendlich ſein wie alles Gute, über die

Grenzen des Staats ſich verbreiten und über ſeine Dauer hinausleben. Mit
dem Staate, durch ihn, für ihn und in ihm wird der Bürger fühlen, denken

und handeln; e
r wird mit ihm und dem Volke eins ſein im Leben, Leiden und

Lieben. Aus dem Wechſel aller Zeiten wird immer ſchöner das Volkstum und

die heilig bewahrte Urſprünglichkeit von Geſchlecht zu Geſchlecht ſich abſpiegeln.

E
s

werden große Menſchen aus der Erziehung hervorgehen, d
a

unſere Schulen

bis jetzt nur höchſtens fertige Geſchäftsleute ziehen konnten. Wenn jene Zöglinge

aus der Schule ins Leben treten, werden ſi
e handeln, ohne erſt anderen abzuſehen,

was ſi
e

tun ſollen. . . . Mit menſchlicher Hochkraft wird ein ſolcher Volks
gezogener als Menſch, als Bürger, als Deutſcher ſich fühlen. . . . Das Volk
wird zu einer großen, innig verbundenen Familie zuſammenwachſen, die auch

das kleinſte Mitglied nicht ſinken läſſet. . . . Vertilgt kann ein ſolches Volk
werden, wie ganze Gegenden durch den Glutſtrom eines Feuerbergs, aber erobert

und zum bereitwilligen Knecht und gehorſamen Dienſtling unterjocht in aller
Ewigkeit nicht.“ Hoffen wir, daß des wackeren Mannes unzerſtörbarer Glaube

a
n

die Zukunft unſeres Volkes nimmer zuſchanden werde!
Beherzigenswerte, aber noch heute nur zum geringen Teile Wirklichkeit

gewordene Vorſchläge, wie die Schule ihre Zöglinge zu Staatsbürgern erziehen
ſolle, und wie „zwiſchen Schule und Leben eine beſtändige Wechſelwirkung,

eine rege geiſtige Verbindung zu vermitteln wäre“, macht der durch Reichtum

a
n

Kenntniſſen und Darſtellungsgabe hervorragende Geſchichtſchreiber Karl Hagen
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in einem 1845 veröffentlichten Aufſatz: „Über nationale Erziehung. Mit
beſonderer Rückſicht auf das Syſtem Friedrich Fröbels*).“ Er ſchlägt die
Gründung von freien Vereinen, Erziehungsvereinen vor, wie ſi

e damals im

Thüringiſchen und Sächſiſchen unter Mitwirkung Fröbels d
a

und dort ſchon ins

Leben getreten ſeien. Aber zu dieſen Vereinen und den ſchon überall beſtehenden
„Singvereinen, Gewerbsvereinen, landwirtſchaftlichen, literariſchen und Leſe

vereinen“ müßten politiſche treten, die dafür ſorgten, daß das in der Schule

Gelernte weiter entwickelt und für das praktiſche Leben nutzbar gemacht würde.

„Dieſe ſind um ſo notwendiger, weil in der Schule – die Univerſität aus
genommen – von Politik keine Rede iſ

t,

und auch nicht zu ſein braucht.“ Aber
politiſche Bildung, „nicht das Räſonieren, nicht die ſogenannte Kannegießerei,

ſondern die wirkliche Kenntnis von den Zuſtänden des Staates im allgemeinen

und des beſonderen, in welchem man lebt“, ſe
i

jedem vonnöten, der in allen

Beziehungen wahrer Menſch ſein will. Eine genaue Kenntnis der Staatsverfaſſung

ſe
i

das erſte Erfordernis. Hagen ſchlägt vor, den Anfang mit der Belehrung

darüber in den allenthalben in Deutſchland beſtehenden Sonntagsſchulen zu

machen, ſo daß der junge Mann, wenn e
r in den politiſchen Verein tritt, die

Kenntnis der Verfaſſung ſchon mitbringt. In den letzteren ſollten vornehmlich
Geſchichte, vorzüglich die des Vaterlandes und der neueſten Zeit, dann die ver

ſchiedenen Staatsverfaſſungen, die Gerichtsverfaſſung, Handel und Gewerbe uſw.

zur Sprache gebracht werden. Die Einrichtung denkt ſich Hagen ungefähr ſo
:

Alle acht Tage etwa hält der Verein eine Sitzung; wenn man will, kann man

dabei trinken nach altgermaniſcher Sitte. Hier hält einer oder der andere einen
Vortrag über einen beliebigen Gegenſtand, a

n

den eine allgemeine Erörterung

ſich anſchließen kann. Dieſe bietet zugleich eine gute Übung im freien Sprechen.

Der politiſche Verein müßte auch Zeitungen und Bücher für die Mitglieder

anſchaffen; wichtigere kleine Schriften könnten gleich im Verein vorgeleſen werden.

Gut wäre e
s auch, wenn einer etwa ein Vierteljahr oder ein halbes hindurch

Vorträge hielte über einen größeren Gegenſtand, wie z. B
.

über Geſchichte, über

die Handelsverhältniſſe, die Staatsverfaſſung verſchiedener Länder uſw., um den
Mitgliedern eine zuſammenhängende Kenntnis zu verſchaffen. Derartige politiſche

Vereine ſeien in England und Nordamerika, auch in der Schweiz, die Vorſchule

für künftige Volksvertreter. Und uns Deutſchen, denen man nicht mit Unrecht
Mangel a

n politiſchem Takte vorwerfe, und die ihre lückenhaften politiſchen

Kenntniſſe in der Hauptſache aus Zeitungen ſchöpften, ſeien ſolche Vereine ganz

beſonders nötig. Durch ſi
e

werde das Gefühl der Gemeinſamkeit, das Bewußt
ſein, einem größeren Ganzen anzugehören, worauf ſchon in den (Fröbelſchen)
Kindergärten und auf den Turnplätzen hingearbeitet worden ſei, erſt recht
befeſtigt werden. Dieſes Gefühl nicht nur im Kinde, im Jünglinge, ſondern

*) Er ſteht im zweiten Bande ſeines Werkes: „Fragen der Zeit, vom hiſtoriſchen
Standpunkte betrachtet“. Stuttgart, Franckh, 1845, S

.

277 ff
. Hagen war Profeſſor in

Heidelberg, * 1810, † 1868.
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auch im Manne zu erzeugen und den Menſchen zum Mitgliede einer höheren
Gemeinſchaft, zum Staatsbürger, zum Patrioten heranzuziehen, müſſe das letzte

und höchſte Ziel aller Menſchenbildung ſein.

Politiſche Vereine, wie ſi
e Hagen im Sinne hatte, haben wir erſt ſeit

wenigen Jahren, in den hie und d
a gegründeten „Jugendvereinen“. In weit

größerem Umfang freilich läßt ſich die politiſche Schulung der Jugend die Partei
angelegen ſein, die e

s

ſich zur Aufgabe gemacht hat, die beſtehende Staats
und Geſellſchaftsordnung zu beſeitigen. In den ſozialdemokratiſchen Jugend
vereinen und Rednerſchulen werden die Waffen für dieſen unedlen und traurigen

Kampf geſchmiedet.

Mit den politiſchen Vereinen hält Karl Hagen die ſtaatsbürgerliche Volks
erziehung noch nicht für abgeſchloſſen. Ihren Schlußſtein muß nach ſeiner Meinung

das Volksfeſt bilden. Schon Friedrich Ludwig Jahn hatte Volksfeſte „mit vater
ländiſchen Vorträgen“ gefordert, durch die e

s „uns endlich auch wieder gelingen

müſſe, Staat und Kirche zum Beſten des Volks in gemeinſchaftliche Wechſel

wirkung zu ſetzen“*).

Die ſchon beſtehenden Volksfeſte könnte man, meint Hagen, recht gut benutzen,

aber ſi
e

müßten einen höheren Charakter erhalten. Sie dürften keineswegs bloß
Feſte des Behagens ſein, auch nicht bloß Feſte für einen untergeordneten Teil
der nationalen Tätigkeit, wie z. B

.

für Landwirtſchaft u. dgl., ſondern für alle
Klaſſen, für alle Richtungen der Kultur, der materiellen wie der geiſtigen.

Zunächſt alſo würden auf dem Volksfeſte die „Gewerbsvereine“ die Erzeug

niſſe ihrer Induſtrie ausſtellen, ebenſo die Landwirte die des Landbaues oder

der Viehzucht, die Künſtler die Hervorbringungen ihrer Phantaſie, die Sing

vereine könnten miteinander wetteifern. Auch die Dichter müßten dabei berückſichtigt

werden: lyriſche Gedichte oder Epen könnten ſi
e

ſelber vorleſen, Dramen würden
aufgeführt. Dies würde unſerer nationalen Dichtkunſt einen großen Anſtoß
geben, beſſere Empfänglichkeit im Volke für nationale Stoffe ſchaffen und das
lange erhoffte Nationaltheater vorbereiten. Denn das Zuſammenſein von

Volksmaſſen weckt in dieſen das Gefühl der Gemeinſamkeit, die Liebe zum
Nationalen, und die Dichter würden durch ſtärkere Betonung der volksmäßigen

Richtung, die ihnen bisher gefehlt hat, um allgemeinen Anklang zu finden, nun

wirkliche Volksſchauſpiele ſchaffen und große Wirkungen erzeugen.

Die meiſte Rückſicht verdiente natürlich das Drama, das Luſtſpiel wie die

ernſte Gattung. Beide aber müßten einen politiſchen Charakter tragen. Das
Schauſpiel hätte ſeine Stoffe aus der Vergangenheit, aus der Geſchichte des

Vaterlandes zu nehmen, das Luſtſpiel aber müßte ſich nur mit der Gegenwart

befaſſen, und zwar mit ihren politiſchen wie ſozialen und literariſchen Zuſtänden,

kurz, e
s müßte ein ariſtophaniſches ſein. Ein Ausſchuß könnte die vorher ein

geſandten Stücke prüfen und die zur Ausführung zu beſtimmenden auswählen.

*) Jahn, „Deutſches Volkstum“. 1817. S
.

270.
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Dergleichen Volksfeſte würden außer den angegebenen noch andere günſtige

Wirkungen üben. Dadurch, daß hier faſt alle Richtungen der menſchlichen
Tätigkeit nebeneinander ſich bewähren könnten, käme in das Volk das Bewußt
ſein von der Notwendigkeit des Zuſammenhandelns aller Nationalkräfte. Die

materielle und die ideelle Richtung unſerer Zeit, die ſo häufig miteinander im

Streite liegen, würden ſich dadurch am erſten verſöhnen: die Unentbehrlichkeit

der einen wie der anderen für die Erreichung einer nationalen Größe würde

am leichteſten in die Augen ſpringen. „Volksfeſte, in dieſem Sinne eingerichtet,

würden eine unermeßliche Wirkung hervorbringen: ſi
e würden weſentlich dazu

beitragen, uns das zu verſchaffen, was wir bedürfen, nämlich ein wahres National
gefühl und eine wahre Nationalkraft.“

Die Zeiten, d
a

Volksfeſte ernſtlich a
ls

Mittel politiſcher Bildung in Betracht
kamen, liegen weit hinter uns. Die Entwicklung der parlamentariſchen Ein
richtungen hat den Kampf um das Ob und Wie politiſcher Unterweiſung, die
Frage nach der Selbſttätigkeit der freien Bürger in dem als notwendige Lebens

form begriffenen Staate auf ganz andere Kampfplätze verlegt. Hier dürfen

vielleicht noch zwei Männer gehört werden, die von entgegengeſetzten Stand
punkten in das gewandelte Problem hineinleuchten. Wilhelm Heinrich Riehl,

einer der ausgezeichnetſten Kenner des Volkes in der zweiten Hälfte des ver
floſſenen Jahrhunderts, war der Meinung, daß die Verfaſſung und die damit
gegebene neue Stellung des einzelnen Bürgers zum Staate wohl ins Volks
bewußtſein übergehen könne, ohne daß deshalb die Einzelheiten verſtandesmäßig

aufgenommen werden, und e
r

möchte die ſtarke Schicht der reinen Gefühls
politiker im Volke nicht miſſen. „Die politiſche Bildung verbreitet ſich über

alle Volksſchichten, aber ſi
e

vertieft ſich nur bei einzelnen. Und hierin eben

liegt die ſteigende Gefahr. Denn durch ſo allgemeine, aber oberflächliche

Kenntnis des politiſchen Lebens wächſt der Trieb, in dieſes Leben ſelbſtändig

einzugreifen, ohne daß die Befähigung gleichermaßen zunähme.“ Und an anderer

Stelle: „Das Studium der Verfaſſung hat nur dann einen Sinn, wenn e
s im

Zuſammenhange mit eigener Kritik betrieben wird; wollte man den Kindern

einen politiſchen Katechismus einprägen, ſo wäre das nur eine Anleitung zum

unreifen Räſonieren.“ Und wenn hier gewiß Klippen liegen, die auch von

der heutigen ſtaatsbürgerlichen Erziehung ſchwer zu umſegeln ſein werden, ſo

beſteht doch Treitſchkes Bekenntnis zum Staatsbewußtſein nicht minder zu Recht

und gibt den Beweis der Notwendigkeit einer politiſchen Erziehung jedes ein
zelnen: „Für den Staat beſteht die phyſiſche Notwendigkeit und die ſittliche
Pflicht, alles zu befördern, was der perſönlichen Ausbildung ſeiner Bürger

dient. Und wieder beſteht für den einzelnen die pſychiſche Notwendigkeit und

die ſittliche Pflicht, a
n

einem Staate teilzunehmen und ihm jedes perſönliche

Opfer zu bringen, das d
ie Erhaltung der Geſamtheit fordert.“ Daß dieſe

Teilnahme nur auf Grund der im einzelnen Bürger erwachſenen Überzeugung

ſtattfinden kann, daß mithin jeder vor die entſcheidenden Fragen geſtellt

Grenzboten II
I
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werden muß, erſcheint heute im Staate des allgemeinen Wahlrechts erſt recht
dringend. -
Es iſt ein gutes Zeichen für den Ernſt und das Pflichtbewußtſein, das im

deutſchen Volke und beſonders in ſeinen natürlichen Führern und ſeinen Erziehern
lebt, wenn alsbald, nachdem dieſe Notwendigkeit klar erkannt worden war, die

öffentliche Debatte mit einem Eifer eingeſetzt hat, wie man ihn ſelten beobachten

kann. Der Deutſche will auch hier gründliche Arbeit tun, und wie nicht anders

zu erwarten, prallen die Anſichten mit Heftigkeit aufeinander. Doch iſ
t

e
s jetzt

ſchon deutlich, daß nicht mehr das Ob, ſondern nur das Wie und das Wieviel

zur Beſprechung ſteht*).

Das eine ſteht jedenfalls heute feſt – und damit ſchreiten wir bewußt über
die meiſten der früheren Anſichten hinweg –, daß „die enge intellektualiſtiſche
Erziehungsaufgabe, die ſich mit bürgerkundlicher Belehrung gleichſetzte, in der

Literatur wenigſtens als überwunden angeſehen werden kann“ (Meſſer). Neben

das politiſche Wiſſen muß die Gewöhnung a
n politiſches Denken und die Er

ziehung zu politiſchem Wollen treten. „Das politiſche Verantwortlichkeitsgefühl,

auch jedes einzelnen, iſ
t

die ſchönſte und reichſte Frucht der politiſchen Bildung“

(Rühlmann).

Das Ziel iſt heute klarer erfaßt als in früheren Zeiten; über die Wege

zu dieſem Ziel iſ
t

noch mehr Klarheit zu gewinnen. Daß nicht nur Elternhaus

und Schule, ſondern auch Univerſität und Heer, Jugendverein und Turnerei

zuſammenwirken müſſen, ſcheint unerläßlich. Das Wichtigſte aber wird hier
wie in allen Dingen der Erziehung nicht mit äußerlichen Gebärden kommen

müſſen: im Herzen des jungen Deutſchen muß der Ernſt der nationalen Auf
gabe keimen. Deutſch ſein verpflichtet.

*) Die Beſprechung über die Fragen der ſtaatsbürgerlichen Erziehungstätigkeit hat ſich

ſeit 1911 ein eigenes Organ geſchaffen, die zweimonatlich erſcheinende Zeitſchrift „Vergangen

heit und Gegenwart“, Zeitſchrift für den Geſchichtsunterricht und ſtaatsbürgerliche Erziehung

in allen Schulgattungen, herausgegeben von Fr. Friederich und Paul Rühlmann. (Leipzig

und Berlin, Teubner, jetzt im dritten Jahrgang erſcheinend.) In ihr werden durch theore
tiſche Darlegungen und praktiſche Erfahrungen aus den Schulen in of

t

ausgezeichneter Weiſe

die hier einſchlägigen Fragen behandelt. Einen guten Einblick in die gegenwärtigen Erörte
rungen gibt auch das Schriftchen „Staatsbürgerliche Erziehung durch Schulen und Hoch
ſchulen“, ein Bericht, herausgegeben von dem Verein „Recht und Wirtſchaft“ und der
„Vereinigung für ſtaatsbürgerliche Bildung und Erziehung“. (Hannover 1913, Helwing.)

Die gerade auf dem vorliegenden Gebiete deutlichen Ahnluchkeiten unſerer Zeit mit dem Auf
klärungszeitalter betont mit Recht W. Pätzold („Deutſche Nationalerziehung in der Volksſchule“,

Leipzig und Berlin, 1913, Jul. Klinkhardt), doch iſt er der Gefahr nicht entgangen, bei ſeinen
Reformvorſchlägen einſeitig das Wirtſchaftliche zu betonen.
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Die Zukunft der preußiſchen Anſiedlungspolitik

in der Oſtmark
Von einem alten Oſtmärker

ieder einmal lenkt ein Wechſel im Präſidium der Anſiedlungs

kommiſſion zu Poſen die allgemeine Aufmerkſamkeit auf dieſe im

Vordertreffen des nationalen Kampfes um Poſen und Weſtpreußen

ſtehende Behörde. Der jetzt nach fünfjähriger Tätigkeit von Poſen
geſchiedene Dr. Gramſch iſ

t

ein Mann von ganz ungewöhnlicher

Gewandtheit und hervorragenden Kenntniſſen, der ſein Beſtes daran geſetzt hat,

das große Beſiedlungswerk im Oſten zu fördern. Und doch empfand e
r

nach

einer verhältnismäßig ſo kurzen Tätigkeit auf dem heißen Boden Poſens gleich

ſeinem Vorgänger Blomeyer, der auch nur fünf Jahre auf dem Poſten verblieb,

das Bedürfnis, ſich auf einen Regierungspräſidentenpoſten in einer kleinen Stadt

des Oſtens zurückzuziehen (obwohl er dieſe Stellung bereits vor ſeiner Ernennung

zum Präſidenten der Anſiedlungskommiſſion bekleidet hatte). Die Kenner der

oſtmärkiſchen Verhältniſſe wiſſen auch, daß Rudolf von Wittenburg, der erſte
langjährige Anſiedlungspräſident – vorher hatte der Oberpräſident Graf Zedlitz
Trützſchler dies Amt mitverwaltet –, an dem ſeine Mitarbeiter und Anſiedler
mit der größten Anhänglichkeit und Verehrung hingen, nicht gerne und nicht in

Frieden aus der von ihm ſo ſehr geliebten Stellung geſchieden iſ
t. Fragt man

nun nach den Gründen, die die Stellung des Anſiedlungspräſidenten – und
welche Stellung im preußiſchen Staate könnte a

n

ſich dankbarer ſein als die,

alljährlich etwa zehntauſend deutſchen Volksgenoſſen Land und Brot zu geben –

ſo ſchwierig machen, ſo ſind ſi
e in erſter Linie darin zu ſuchen, daß der In

haber dieſer Stellung bei der tief in alle wirtſchaftlichen, ſozialen und politiſchen

Verhältniſſe einſchneidenden Bedeutung, die Ankauf und Aufteilung jedes größeren

Gutes für Gemeinde und Kreis, Kirche und Schule, Nachbarſchaft und Verkehr,

Handel und Wandel naturgemäß haben müſſen, trotz des größten Entgegen

kommens gegen alle berechtigten Anliegen der Beteiligten viele Wünſche nicht
befriedigen kann und manchen vor den Kopf ſtoßen muß. Bezahlt der Staat

ein Gut noch ſo hoch, ſo wird der Verkäufer immer finden, daß er nicht genug

erhalten, daß das Inventar nicht genügend hoch abgeſchätzt iſ
t,

daß ihm b
e
i

der
23*
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Abrechnung unberechtigte Abzüge gemacht ſind uſw. Und er wird ſeinen Groll
nicht etwa ruhig hinabwürgen, wie er dies beim Verkaufe an einen Privatkäufer

vermutlich getan hätte, ſondern er wird urbi et orbi verkünden, wie ſchmählich

er vom Staate behandelt worden iſ
t. Ein großer Teil dieſer Mißvergnügten

bleibt in den Anſiedlungsprovinzen oder doch in Verbindung mit ihnen und

macht Stimmung gegen den Präſidenten der Anſiedlungskommiſſion und die
geſamte Behörde.

Die deutſchen Beſitzer aber, die auf ihrer Scholle bleiben, ärgern ſich über

die hohen Preiſe, die die ihre Güter a
n

den Staat veräußernden Berufsgenoſſen

einſtreichen, bedauern den Verluſt des geſellſchaftlichen Verkehrs mit den Aus
gekauften, jammern über die Schädigung ihrer Jagd durch die hundehaltenden
und gelegentlich wildernden Anſiedler und gefallen ſich darin, die – zum
weitaus größten Teile durchaus ordentlichen und wirtſchaftlichen – Anſiedler
als eine Horde hergelaufenen Geſindels zu bezeichnen. Ihr Zorn richtet ſich
ebenfalls gegen die Anſiedlungskommiſſion, der ſi

e

nicht genügende Berückſichti

gung der beſtehenden Verhältniſſe der Anſiedlungsprovinzen vorwerfen. Die
höheren Regierungsbeamten der Oſtmark bis in die oberſten Stellungen hinauf

werden von dieſen Mißvergnügten politiſch orientiert, kommen mit ihnen fort
geſetzt geſellſchaftlich in engſte Berührung; dazu tritt das durch die Tätigkeit der
Anſiedlungskommiſſion notwendig bedingte ſtarke Eingreifen in das ſonſt den
ſogenannten Regiminalbehörden (Landräten, Regierungen uſw.) vorbehaltene

Gebiet der allgemeinen Landesverwaltung und der der Domänenverwaltung

unerwünſchte neuerdings häufigere Übergang von Domänen auf di
e

Anſiedlungs

kommiſſion, kurz auch bei den ordentlichen Verwaltungsbehörden erfreut ſich das
große Anſiedlungswerk einer recht mißliebigen Beurteilung und der Anſiedlungs

präſident iſ
t

o
ft

recht ſcharfer Kritik ausgeſetzt. Durch das enge – neuerdings
etwas gelockerte – Verhältnis, in dem die Anſiedlungskommiſſion hinſichtlich

des Geldverkehrs mit der Poſenſchen Landesgenoſſenſchaftskaſſe (Raiffeiſen) und

hinſichtlich des geſamten Getreideverkaufs, Sämereien- und Düngungsmittel

ankaufs mit dem ebenfalls der Raiffeiſenorganiſation angehörigen Deutſchen
Lagerhauſe (Poſen) ſteht, iſ

t

ein Teil des Händlertums der Anſiedlungs
provinzen, der früher ſeine Geſchäfte mit den Beſitzvorgängern der Anſiedlungs

kommiſſion machte, aus dieſem Geſchäft verdrängt worden und durch die

zahlreichen Kredit-, Betriebs-, Viehverwertungs- uſw. Genoſſenſchaften, die die
Anſiedlungskommiſſion in den neuen Anſiedlergemeinden ins Leben ruft, wird

nicht nur der Geld-, Vieh- und Warenwucher im Intereſſe der Anſiedler nach
Möglichkeit ausgeſchaltet, ſondern überhaupt der Zwiſchenhandel ſehr erheblich

eingeſchränkt. Natürlich berührt aber dieſe Neuerung den Lebensnerv zahlreicher

Exiſtenzen ſehr empfindlich, und ſo ſind denn auch die kaufmänniſchen Kreiſe

von Poſen und Weſtpreußen mit ſehr wenigen Ausnahmen trotz der vielen
Millionen, die die Anſiedlungspolitik dem Geldmarkt der beiden Provinzen zu
führt, mehr oder weniger offene Gegner des großen Siedlungswerkes. Erbitterte
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Feinde der Anſiedlungskommiſſion ſind ferner natürlich die landwirtſchaftlichen

Beamten, die alljährlich ſo und ſoviele Adminiſtratoren- und Aſſiſtentenſtellen

auf den zur Aufteilung gelangenden großen Gütern eingehen ſehen und für die

ſich hiermit die Lebensausſichten verſchlechtern. Endlich ſind manche Beamte in

der Oſtmark ſchon um deswillen keine Freunde der Anſiedlungskommiſſion, weil

ihnen durch deren Tätigkeit erhebliche Mehrarbeit erwächſt. Wenn man daher

einer kürzlich erſchienenen ziemlich wertloſen Broſchüre eines Barons Karl Putt
kamer, der vor ſehr langen Jahren und ſehr kurze Zeit Landrat des Kreiſes
Mogilno war und ſich jetzt, nachdem ſich alle Verhältniſſe in der Oſtmark, wie
er ſi

e

einſt kannte, von Grund aus verändert haben, berufen fühlt, ſich über

„die Mißerfolge in der Polenpolitik“ zu verbreiten, wenigſtens einen Punkt als
richtig dargeſtellt zugeben kann, ſo iſ

t

e
s der, daß die Anſiedlungspolitik in der

Oſtmark wenig Freunde hat. Jedem Kenner der poſenſchen und weſtpreußiſchen

Verhältniſſe iſ
t

e
s bekannt, daß hinter dieſer Politik in den Anſiedlungsprovinzen

im weſentlichen nur eine Anzahl von Beamten und Lehrern mit ihrem Anhang,

ſowie ganz wenige Großgrundbeſitzer und Angehörige der freien Berufe ſtehen.

Dieſe Kreiſe hat der Oſtmarkenverein zu einer ziemlich einflußreichen Organi

ſation zuſammengefaßt. Die Mehrzahl aber der eingeſeſſenen deutſchen Land
wirte, Gewerbetreibenden, Ärzte und Anwälte ſteht dieſer Politik leider mit
Mißtrauen gegenüber und erſehnt die Wiederkehr der alten Zeiten, in denen –

angeblich – zwiſchen Polen und Deutſchen eitel Friede und Freundſchaft
herrſchte. Es hilft nichts, dieſer Tatſache gegenüber die Augen zu

ſchließen, e
s kann ſich nur darum handeln, wie man hier Abhilfe ſchafft.

Viel könnte ja freilich geholfen werden, wenn man ſich in Zukunft nicht

mehr auf die – allerdings für die planmäßige Eindeutſchung der oſt
märkiſchen Städte ungemein wichtige – Einkreiſung dieſer Städte mit einem
Kranze deutſcher Anſiedlungsdörfer allein beſchränkte, ſondern nunmehr endlich,

nachdem die Annahme des Antrags Viereck im Abgeordnetenhauſe deutlich

erwieſen hat, daß auch parlamentariſche Schwierigkeiten nicht zu befürchten ſind,

eine zielbewußte Städtepolitik in Angriff nähme und durchführte. Der An
ſiedlungskommiſſion kann man keinen großen Vorwurf daraus machen, daß ſi

e

auf dieſem Gebiete bisher wenig geleiſtet hat, denn ihr iſ
t

geſetzlich die Grenze

gezogen, die ſich aus ihrer Aufgabe der Bildung ländlicher Gemeinden und der
Anſetzung von Bauern und Arbeitern ergibt, aber die ordentlichen Verwaltungs

behörden, die ja jetzt endlich, wie ic
h

mit Freuden höre, der Sache nähertreten

wollen, haben das Stadium der „Erwägungen“ allzulange hingezögert. In
einer vor etwa vier Jahren anonym erſchienenen Broſchüre über „Oſtmärkiſche
Städtepolitik“ ſind hierfür außerordentlich wertvolle Anregungen gegeben worden,

die leider bisher noch der Verwirklichung harren. Gelingt e
s beiſpielsweiſe

ebenſo wie man jetzt auf dem Lande vermittelſt der „Deutſchen Bauernbank“

(Danzig) und der „Deutſchen Mittelſtandskaſſe“ (Poſen) den alten deutſchen Be
ſitz unter Regelung der Hypotheken und Erleichterung der Zinslaſt für alle Zeit der
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deutſchen Hand ſichert, auch in den Städten die lebensfähigen deutſchen Exiſtenzen

an die Scholle zu feſſeln und daneben – nicht etwa durch korrumpierende direkte
Unterſtützungen, ſondern lediglich durch Gewährung billiger Tilgungsdarlehne –
neue ſelbſtändige gewerbliche Nahrungen in größerer Anzahl zu ſchaffen, ſo

werden auch die deutſchen Städter mehr und mehr für eine tatkräftige Oſt
markenpolitik gewonnen werden. Weit ſchwieriger iſ

t

das Verhältnis der An
ſiedlungskommiſſion zu den deutſchen Großgrundbeſitzern. Statt daß dieſe dank

bar anerkennen, daß ihre perſönliche Bedeutung in Kreis und Provinz und der

Wert ihrer Güter ſich durch Ankauf und Beſiedlung ſo zahlreicher Nachbar
güter in ganz ungeahnter Weiſe erhöht haben, ſehen ſi

e meiſt ihre Hauptaufgabe

darin, die Erfolge der Anſiedlungspolitik herunterzureißen und tatkräftige Schritte

der Staatsregierung zu bekämpfen. E
s

ſe
i

hier beiſpielsweiſe nur an den Proteſt

vieler deutſcher Beſitzer gegen das Enteignungsgeſetz von 1908 erinnert. Da
durch, daß man d

ie ſogenannte Beſitzfeſtigung – alſo kurz geſagt die Erſetzung
der teuren und kündbaren Privathypotheken durch billige und unkündbare Staats
uſw. Rente unter Einräumung eines ſtaatlichen Wiederkaufsrechtes für den Ver
kaufsfall – auch auf die größeren Güter ausdehnte, iſ

t

man dem deutſchen

Großbeſitz bereits – mit Recht – ſehr entgegengekommen, noch mehr geſchieht
das durch Begünſtigung der Fideikommißbildung vermittelſt des Stempelerlaſſes

und der Nobilitierungen. Auch hat man d
ie Führer der deutſchen Landwirte

z. B
.

Herrn von Oldenburg-Januſchau, den jüngſt verſtorbenen Herrn von Born
Fallois u. a. in die Anſiedlungskommiſſion berufen und auch ſonſt die Wünſche

der oſtmärkiſchen Großgrundbeſitzer nach Möglichkeit berückſichtigt, insbeſondere

ihnen die immer wieder verlangte Bildung ſogenannter Reſtgüter trotz der großen

dagegen im nationalen Intereſſe beſtehenden Bedenken zugeſtanden. Trotz alledem

iſ
t

e
s nicht gelungen, die überwiegende Mehrheit des deutſchen Großbeſitzes für

das Anſiedlungswerk zu gewinnen. Sehr viel könnte man freilich dadurch
erreichen, daß die Regiminalbehörden (Oberpräſidenten, Regierungspräſidenten,

Landräte) die Gewährung aller ſtaatlichen Gnadenbeweiſe mit ihren geſellſchaft

lichen Verkehr im Hauſe davon abhängig machten, daß der betreffende Beſitzer

öffentlich für oder doch nicht gegen eine tatkräftige Oſtmarkenpolitik und ins
beſondere die Fortführung des großen Siedlungswerkes eintritt. Der Beſitz
großer Güter ſollte den deutſchen Beſitzer ebenſo zur Mitarbeit im völkiſchen

Gemeinweſen verpflichten wie dies das Polentum von ſeinen Volksgenoſſen

bereits ſeit längerer Zeit verlangt. Immerhin wird die Stellung der ſtaatlichen

Koloniſationsbehörde zum deutſchen Großbeſitz noch auf lange Zeit hinaus keine

einfache ſein und e
s wird ein ſehr gewandter Mann a
n

der Spitze der An
ſiedlungskommiſſion geſtellt werden müſſen, um Reibungen zu vermeiden.

Jedesmal, wenn die nicht immer erfreulichen inneren Verhältniſſe der An
ſiedlungskommiſſion und ihre Stellung zu den „Regiminalbehörden“ erörtert
werden, fragt man ſich o
b wohl die Organiſation dieſer Sonderbehörde ſo

geſtaltet werden könnte, daß Reibungen vermieden werden und ihr Präſident



Die Zukunft der preußiſchen Anſiedlungspolitik in der Oſtmark Z59

die erforderliche Bewegungsfreiheit erhält. Rechtlich iſ
t ja di
e

Stellung der An
ſiedlungspräſidenten ſeit einer Reihe von Jahren im wichtigſten Punkte ganz

außerordentlich gehoben worden, denn während früher das Plenum der An
ſiedlungskommiſſion (beſtehend aus den Oberpräſidenten von Poſen und Weſt
preußen, dem Anſiedlungspräſidenten und einer Anzahl vom Könige aus den

Landwirten der beiden Provinzen ernannten ſonſtigen Mitgliedern – die früher
gleichfalls ſtimmberechtigten Kommiſſare der verſchiedenen beteiligten Miniſter

haben jetzt nur noch beratende Stimme –) über den Ankauf von Gütern aus
deutſcher Hand entſchied und der Präſident nur polniſche Güter auf eigene Hand

erwerben konnte, iſ
t

e
r jetzt auch zum Erwerb deutſcher Güter ohne Anhörung

der Vollverſammlung berechtigt. Tatſächlich aber ſetzt er ſich vor jedem Ankauf

mit dem Landrat, dem Oberpräſidenten und dem Miniſterialreferenten in Ver
bindung, um nicht bei einer dieſer Inſtanzen anzuſtoßen. Im Endergebnis führt
dies natürlich dazu, daß nur ſehr wenige angebotene Güter das allgemeine

Plazet der verſchiedenen Amtsſtellen erhalten und daß dadurch ſelbſt das a
n

ſich

in den letzten Jahren ſchon ſehr beſchränkte Angebot von für Beſiedlungszwecke

geeigneten einigermaßen preiswerten Gütern nur zum geringen Teile berückſichtigt

werden kann. Nachdem nun am 9
. April 1908 nach harten Kämpfen der Grund

ſatz der Enteignung für Anſiedlungszwecke Geſetzesform angenommen hat,

hat die Stellung des Anſiedlungspräſidenten nicht, wie man annehmen ſollte,

a
n

Macht gewonnen, ſondern die Entſcheidungen über vorzunehmende Ent
eignungen werden ausſchließlich in Berlin getroffen, und von Rückſichten der
allgemeinen Staatspolitik beſtimmt. E

s

iſ
t ja gewiß nicht zu verkennen, daß

dieſe Entſcheidungen grundſätzlicher Natur ſind und von weittragender Bedeutung

fü
r

d
ie auswärtige Politik (Verhältnis zu Öſterreich) und d
ie

innere parla

mentariſche Situation (Zentrum) ſein können. Trotzdem wäre e
s wohl richtiger,

die Entſcheidung über die Durchführung der Enteignung im einzelnen der Voll
verſammlung der Anſiedlungskommiſſion zu überlaſſen, zumal ja geſetzlich das

Höchſtmaß der zu enteignenden Fläche auf 70000 Hektar beſchränkt iſt
.

Wird der
Miniſter für Landwirtſchaft, Domänen und Forſten oder der Miniſterpräſident

ſpäter wegen der durchgeführten Enteignungen zur Rede geſtellt, ſo könnte e
r

ſich immer auf den Beſchluß der zur Durchführung des Anſiedlungsgeſetzes von

1886 und des zu ſeiner Ergänzung ergangenen ſpeziellen Enteignungsgeſetzes

von 1908 berufenen Kommiſſion ſtützen, während e
r,

ſo wie die Sache jetzt

gehandhabt wird, die volle Verantwortung für alle Mißgriffe in der Ausführung

des Enteignungsgeſetzes unmittelbar ſelbſt trägt. Die bisher vorgenommene

Enteignung von etwa 1700 Hektar trägt ja nur den Charakter eines Verſuches,

der inſofern von Wert iſ
t

als man die Grundſätze genauer kennen lernen wird,

die das Reichsgericht der Feſtſetzung des Enteignungspreiſes zugrunde legen

wird. Vorausſichtlich wird man hierbei zu ſo hohen Preiſen gelangen, daß ſich

zunächſt eine ſchon 1908 von einigen Anhängern einer tatkräftigen Bodenpolitik

befürwortete Ergänzung des Enteignungsgeſetzes dahin für nötig erweiſen wird,
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daß der Feſtſetzung der Entſchädigung nicht der – wegen des nationalen Kampfes
um den Boden vielfach in gar keinem Verhältnis zum herauszuwirtſchaftenden
Reinertrage ſtehende – Verkaufswert, ſondern analog den neuen Steuergeſetzen
des Reiches etwa der fünfunzwanzigfache Ertragswert zugrunde zu legen iſt.

Um Reibungen zwiſchen den Oberpräſidenten von Poſen und Weſtpreußen

einerſeits und dem Präſidenten der Anſiedlungskommiſſion anderſeits, wie ſi
e

nun einmal in der Natur des den beiden Inſtanzen zugewieſenen Geſchäfts

bereichs liegen, zu vermeiden, wurde früher einmal der Vorſchlag gemacht, die
Anſiedlungskommiſſion als unmittelbar dem Staatsminiſterium unterſtehende

Sonderbehörde aufzulöſen und ihre Geſchäfte zum Teil dem Oberpräſidenten in

Poſen und zum Teil dem Oberpräſidenten in Danzig zu übertragen. Dieſer
Gedanke, der ja auf den erſten Blick vieles für ſich hat, kann nicht als glücklich

bezeichnet werden, e
s

beſteht dagegen neben zahlreichen Zweckmäßigkeitsgründen

vor allem das Bedenken, daß hierbei leicht die ſo ſegensreiche Bauernanſiedlung

zu ſehr in den Hintergrund treten könnte. Auch muß der Oberpräſident ſelbſt in

den heutigen Zeiten des nationalen Kampfes doch eine gewiſſe Objektivität wahren,

die man vom Präſidenten einer nationalen Kampfbehörde, wie e
s die Anſiedlungs

kommiſſion iſ
t,

nicht erwartet. Endlich kann ſich ein Oberpräſident bei ſeinen

zahlreichen anderen Geſchäften und bei ſeinen umfangreichen Repräſentations

pflichten unmöglich noch die genügende Sachkunde in der Technik des Siedlungs

weſens, die zur Leitung einer etwa dreihundert Beamte (jetzt insgeſamt ſechs

hundert) beſchäftigenden ſtaatlichen Koloniſationsbehörde erforderlich iſ
t,

aneignen.

Da man alſo auf dieſem Wege nicht vorwärts kommt und a
n
dem Anſiedlungs

präſidenten als Chef einer grundſätzlich nur dem Staatsminiſterium unterſtehenden

Behörde wird feſthalten müſſen, ſo fragt e
s ſich, o
b

man etwa dadurch, daß

man den Präſidenten der Anſiedlungskommiſſion unabhängiger macht und ihm

den Rang der Oberpräſidenten mit dem Amtstitel Exzellenz verleiht, dem
genannten Beamten, der bisher auf die Wünſche der beiden beteiligten Ober
präſidenten die weiteſtgehende Rückſicht zu nehmen hatte – ſteht doch insbeſondere
dem Poſener Oberpräſidenten ſeit 1904 neben dem bereits früher von ihm beklei

deten Amte eines ſtellvertretenden Vorſitzenden eine Reihe von Aufſichtsbefugniſſen

gegenüber der Anſiedlungskommiſſion und den ihrem Präſidenten beigegebenen

Oberbeamten zu – größere Machtvollkommenheiten in die Hände geben und

ihm damit eigene Initiative, die e
r

bisher nur in beſchränktem Maße beſaß,

ermöglichen ſoll. Aber auch b
e
i

einer ſolchen Regelung würden ſich Kolliſionen

kaum vermeiden laſſen. Vor allem würde auch hierdurch der gefährliche Dualismus,

wie e
r

ſich gegenwärtig in der Oſtmarkenpolitik zeigt, nicht beſeitigt werden.

Das eigentliche Siedlungswerk auf dem Lande hängt naturgemäß mit den
ſonſtigen Zweigen der ſtaatlichen Politik, insbeſondere mit der nunmehr in An
griff zu nehmenden oſtmärkiſchen Städtepolitik, mit der Arbeiterſiedlung in den

Städten, mit der Unterſtützung deutſcher Rechtsanwälte, Ärzte uſw. aufs innigſte

zuſammen und dabei hat die Anſiedlungskommiſſion mit allen dieſen Dingen
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nichts oder wie bei der Kleinſiedlung wenig zu tun, hierüber befinden vielmehr

d
ie Regiminalbehörden. E
s

mangelt daher den geſamten Maßnahmen des

Staates auf dieſem Gebiete a
n

Einheitlichkeit und vor allem werden die Er
fahrungen und die geſchulten Kräfte der Anſiedlungskommiſſion nicht genügend

für die nationale Arbeit auf den ihrer Tätigkeit verwandten Feldern, z. B
.

dem

der Eindeutſchung der kleinen Städte und der Arbeiterſiedlung ausgenutzt.

Anderſeits wieder haben die Oberpräſidenten bei der gegenwärtigen Verteilung

der Zuſtändigkeiten nicht immer ausreichende Machtmittel, um die Anſiedlungs

kommiſſion von einer zu einſeitigen Betonung ihrer unmittelbaren Aufgaben unter
Außerachtlaſſung höherer allgemein-politiſcher Grundſätze abzuhalten. So z. B

.

hat die gedachte Behörde lange Jahre hindurch die Arbeiteranſiedlung innerhalb

der Anſiedlungsgemeinden ſtark vernachläſſigt, auch da, wo ſich den Arbeitern

mehrfache gute Arbeitsgelegenheit bot und die bäuerlichen Anſiedler wegen der

Größe ihrer Stellen dringend dieſer Arbeitskräfte bedurften, um nicht auf Polen
angewieſen zu ſein und auch heute noch wehrt man ſich bei ihr hier und d

a

ohne

triftigen Grund gegen die Schaffung von Arbeiterſtellen.

Um die notwendige Einheitlichkeit des Eindeutſchungswerkes der Oſtmark

zu ſichern, wäre e
s wohl der richtigſte Weg, daß man in Anlehnung a
n

die

Immediatkommiſſion, die ſeinerzeit Friedrich der Große zur Germaniſierung,

Beſiedlung und Kultivierung der neugewonnenen vormals polniſchen Landesteile
einſetzte, einen Oſtmarkenrat ſchüfe, der aus den Oberpräſidenten von Poſen und
Weſtpreußen und dem – in Rang und Gehalt ihnen gleichzuſtellenden –
Anſiedlungspräſidenten zu beſtehen, und im Rahmen der beſtehenden Geſetze und

der Geſamtpolitik des Staatsregierung die Leitgedanken der in den Oſtmarken

zu treffenden Maßnahmen feſtzulegen, ihre Ausführung zu überwachen und

nötigenfalls Abänderungen und Ergänzungen der beſtehenden Geſetzgebung an
zuregen hätte. Eine Überſtimmung eines Mitgliedes des „Oſtmarkenrates“

müßte ausgeſchloſſen werden; nicht auszugleichende Meinungsverſchiedenheiten

wären dem Staatsminiſterium zur Entſcheidung zu unterbreiten. Die neue

Immediatkommiſſion müßte d
ie Macht haben, wo e
s wünſchenswert erſcheint,

die Vorſitzenden der Landwirtſchafts-, Handels- und Handwerkskammern ſowie

die Landeshauptleute, Generallandſchaftsdirektoren, die Oberbürgermeiſter großer

Städte uſw. mit beratender Stimme zuzuziehen. Das Staatsminiſterium würde
auf dieſe Weiſe von einer Anzahl von Geſchäften entlaſtet werden, von denen
ſelbſt im günſtigſten Falle nur einige wenige Miniſter nähere Sachkenntnis be
ſitzen. Ein Gegeneinanderarbeiten verſchiedener Staatsbehörden, wie e

s bisher

hier und d
a vorkam, ſowie auch ein verſtändnisloſes Nebeneinanderarbeiten der

artiger Behörden wäre in Zukunft ausgeſchloſſen. Über d
ie zweckmäßige Ver

wendung der für die Städtepolitik zur Verfügung zu ſtellenden Staatsmittel

würde der „Oſtmarkenrat“ Grundſätze aufzuſtellen haben, die ja, falls e
s für

erforderlich erachtet wird, dem Staatsminiſterium zur Zuſtimmung unterbreitet

werden könnten, e
r

könnte ferner gewiſſe Gebiete feſtlegen, in denen in den
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nächſten Jahren die Eindeutſchung von Stadt und Land mit beſonderem Nach

druck betrieben werden ſoll, bei Reibungen innerhalb des geſamten Behörden
organismus vermittelnd eingreifen und unerwünſchte Seitenſprünge einzelner

Sonderbehörden (Eiſenbahn, Poſt uſw.) durch Anrufung einer übergeordneten

Inſtanz hintanhalten.

Das Staatsminiſterium würde an dem Oſtmarkenrat einen zuverläſſigen

Berater in den nationalpolitiſchen Fragen des Oſtens haben und nicht mehr

auf die voneinander abweichenden Berichte verſchiedener Behördenchefs, die

leicht auch zu einer verſchiedenen Stellungnahme der beteiligten Miniſter führen
können, angewieſen ſein. Auch dem Parlament gegenüber würde die –
nötigenfalls bekanntzugebende – Meinungsäußerung des Oſtmarkenrates nicht
ohne Eindruck bleiben und die Regierung würde nicht, wie bisher gelegentlich,

dem Vorwurfe ausgeſetzt ſein, daß ſi
e

ſich in der Oſtmarkenpolitik von unver

antwortlichen Ratgebern (bei energiſchen Maßnahmen z. B
.

vom Oſtmarken

verein) beſtimmen ließe. Man könnte ja gegen den Gedanken des Oſtmarken
rates einwenden, daß hierdurch die Anſätze der Selbſtverwaltung, wie ſi

e

ſich bei

der Anſiedlungskommiſſion in Geſtalt der Laienmitglieder finden, verkümmert
würden, doch geht dieſer Einwand fehl, denn, nachdem dem Präſidenten der
genannten Behörde das ſelbſtändige Ankauftsrecht von Gütern auch aus deutſcher

Hand eingeräumt iſ
t,

iſ
t

die Bedeutung des Plenums ſtark herabgedrückt nnd

zudem ruht der Schwerpunkt doch natürlich bei den beamteten Mitgliedern.

Auch iſ
t,

wie oben bereits geſagt, eine gelegentliche Hinzuziehung der Vertreter

der großen Selbſtverwaltungskörperſchaften und Standesorganiſationen zu den

Beratungen des Oſtmarkenrates vorzuſehen. Vielleicht könnte man ja den
gleichen Erfolg wie mit der Errichtung des Oſtmarkenrates mit der Schaffung

eines Oſtmarkenminiſteriums erreichen, dem alle national-politiſchen Angelegen

heiten des Oſtens zuzuweiſen wären. Das würde aber einen tiefen Eingriff in

die bisherige Zuſtändigkeit ſämtlicher Miniſter, insbeſondere aber die des

Miniſters des Innern und des Landwirtſchaftsminiſters bedeuten und voraus
ſichtlich bald zu ernſten Meinungsverſchiedenheiten innerhalb des Staats
miniſteriums über die Abgrenzung der Zuſtändigkeit der einzelnen Miniſter

führen. Welcher Miniſter ſoll über die ſchwierigen Perſonalfragen entſcheiden,

insbeſondere über die Beſetzung der Poſten der Oberpräſidenten und des An
ſiedlungspräſidenten?! Soll der Miniſter des Innern gar keinen Einfluß auf
die Städtepolitik, der Landwirtſchaftsminiſter keine Machtmittel hinſichtlich der
Bodenpolitik, der Finanzminiſter keine Zuſtändigkeit für das Tempo der Ver
ausgebung der bewilligten Staatsgelder behalten?! Außerdem wäre ein Staats
miniſter, deſſen Tätigkeit ſich auf einen beſtimmten Teil des Staatsgebiets be
ſchränkt, eine völlig neue Erſcheinung im preußiſchen Staate. Da wäre es doch

entſchieden vorzuziehen, wenn das Staatsminiſterium in Oſtmarkenfragen von
einiger Wichtigkeit ſtändig nur auf Grund eines Gutachtens des „Oſtmarken

rates“ verhandelte, worauf jeder Miniſter in der Lage wäre, die beſonderen Geſichts
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punkte ſeiner Verwaltung hinſichtlich der gemachten Vorſchläge geltend zu

machen.

Das, was die Anſiedlungskommiſſion in ſiebenundzwanzigjähriger Tätigkeit

erreicht hat, iſ
t

durchaus nicht zu unterſchätzen. Die einhundertundfünfzigtauſend

Deutſche, die in den Anſiedlungsgemeinden (und auf den noch nicht fertig beſiedelten
Anſiedlungsgütern) leben und zum größten Teile wirtſchaftlich gedeihen, ſtellen

bereits heute im nationalen Kampfe einen ſtarken Machtfaktor auf der deutſchen

Seite dar. Auch auf den Gebieten der Kirchen- und Schulpolitik, der Kom
munalpolitik, des Kleinſiedlungsweſens, des Domänenankaufs und vor allem

der Beſitzfeſtigung ſind Anläufe genommen, die zu Hoffnungen für die Zukunft
berechtigen. Trotz alledem aber hat das kinderreiche und volksbewußte Polentum

auch in den letzten Jahrzehnten noch auf vielen Gebieten Fortſchritte gemacht

und Boden gewonnen. Zwar hat ſich die Verhältniszahl der Deutſchen zu den

Polen in den Anſiedlungsprovinzen im letzten Jahrzehnt zum erſten Male ſeit

ſehr langer Zeit zugunſten des Deutſchtums verſchoben und die Reichs- und
Landtagswahlen ergeben im allgemeinen ein günſtiges Bild, aber immer noch
geht mehr deutſcher Grundbeſitz in polniſche Hand über als umgekehrt, und

manche oſtmärkiſche Stadt iſt heute ſtärker ſlawiſch durchſetzt wie 1886.
Sieger in dem großen Nationalitätenkampfe um d

ie Oſtmark werden wir
gegen das polniſche Viermillionenvolk nur ſein, wenn wir mindeſtens noch
fünfzig Jahre mit gleicher – möglichſt noch geſteigerter – Tatkraft den Kampf
weiterführen wie bisher, wenn wir jedes Gebiet, auf dem eine ſtaatliche Ein
wirkung überhaupt möglich iſ

t,

im nationalen Intereſſe bearbeiten und wenn

wir ein Mittel finden, der polniſchen Preſſe den Mund zu ſtopfen. Sollten

wir die Zuſtimmung des Zentrums zu einer – das Verbot im Inlande in
nichtdeutſcher Sprache erſcheinender Zeitungen zulaſſenden – Änderung des
Reichspreßgeſetzes nur mit der Preisgabe der Reſte des Jeſuitengeſetzes erkaufen
können, ſo müßte meines Erachtens dies Opfer gebracht werden, denn e

s

ſtehen

in der Oſtmark doch noch wichtigere vaterländiſche Intereſſen in Frage.

Erfreulicherweiſe ſcheint ja jetzt, nach Jahren der Einſchränkung des An
ſiedlungswerkes, der Verminderung der Ankäufe und des Rückganges der jährlich

zur Anſetzung gelangenden Anſiedlerzahl wieder ein etwas friſcherer Wind die
Segel der Anſiedlungskommiſſion zu ſchwellen. Die – leider nur– 75 Millionen
Mark, die der preußiſche Landtag zur Fortführung der Tätigkeit dieſer Behörde

kürzlich bewilligt hat, haben den Anſtoß zu bedeutenden Ankäufen gegeben und

durch den Übergang der Herrſchaft Reihen-Görſchen und einiger anderer Groß
güter in ihre Hand hat ſich der Landvorrat der Anſiedlungskommiſſion weſentlich

vermehrt. Doch rächt ſich jetzt die Einſchränkung der Ankäufe in den letzten

drei bis vier Jahren bitter, denn im laufenden Jahre und wohl auch noch 1914
muß wegen der unzureichenden Menge anſiedlungsreifen Landes – zwiſchen
dem Ankauf eines Gutes und ſeiner Auslegung zur Beſiedlung vergehen regel

mäßig mindeſtens e
in bis zwei Jahre – mit einem erheblichen Rückgange der
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Anſiedlerzahl, wie er bereits in den letzten Jahren trotz Hinzurechnung einer

großen Anzahl von Arbeiterſtellen zu beobachten war, gerechnet werden. Sehr
bald wird ſich auch jetzt wieder herausſtellen, daß, ſollen nicht reine Phantaſie
preiſe gezahlt werden, die Beſchaffung der 25000 bis 30000 Hektar, die er
forderlich ſind, um das Anſiedlungswerk auch nur im Tempo der Jahre 1904
bis 1907 fortzuführen, im Wege freihändigen Ankaufs nicht möglich iſ

t. Falls
alſo das vorhandene Bedürfnis nicht durch Übergang von Domänen (was für
einige Jahre durchaus möglich wäre) und von Herrſchaften deutſcher Fürſtlich
keiten auf die Anſiedlungskomiſſion gedeckt werden kann, wird man, d

a

im freien

Verkehr polniſches Land nur ganz ausnahmsweiſe zu haben iſt, auf die Ent
eignung zurückgreifen müſſen und dabei, abweichend von dem im letzten Jahre
beobachteten Verfahren, ſein Augenmerk auf die im polniſchen Beſitze befind

lichen größeren Herrſchaften, d
ie

eben ihrer Größe, ihres Wertes und ihrer

Unverkäuflichkeit halber einen Marktpreis nicht beſitzen, richten müſſen. Auch

hierbei noch werden ſich vorausſichtlich bei der Feſtſtellung des Enteignungs

preiſes im Rechtswege reichlich hohe Preiſe ergeben, doch iſ
t

zu berückſichtigen,

daß der Aufteilungswert eines Gutes erfahrungsgemäß erheblich höher iſt als
der Großbetriebswert der Beſitzung und daß ſich infolgedeſſen vermutlich der

Unterſchied zwiſchen dem Ankaufspreiſe und dem der Stellenvergebung zugrunde

zu legenden (und mit 3 Prozent zu verrentenden) Neueinſchätzungswerte der
Anſiedlungskommiſſion nicht zu hoch ſteigern wird. Erſcheinen dennoch etwa die

hiernach erforderlichen Abſchreibungen zu hoch, ſo muß man das Geſetz von

1908 dahin ergänzen, daß der Feſtſtellung des Enteignungspreiſes in den Fällen

dieſes Geſetzes nicht der Verkaufswert (ſogenannte „volle Wert“ des preußiſchen

Enteignungsgeſetzes von 1874), ſondern der etwa mit 2
5

zu kapitaliſierende

Ertragswert des Gutes zugrunde zu legen iſ
t. Will man überhaupt ernſthaft

mit der Enteignung vorgehen, ſo kommt man ohnehin a
n

dieſer Klippe nicht
vorbei.

S
o

wichtig auch naturgemäß d
ie Wahl des geeignetſten Mannes für das

verantwortungsreiche Amt des Anſiedlungspräſidenten iſ
t,

ſo wenig wird man

ſich der Erkenntnis verſchließen dürfen, daß ſelbſt ein außerordentlicher Mann

bei Beibehaltung der gegenwärtigen Organiſation der Behörde und angeſichts

der beſonderen Schwierigkeiten, die ſich gegenwärtig der Durchführung ſeiner
Aufgabe entgegentürmen, leicht Schiffbruch erleiden und die Bürde dieſes

Amtes bald wieder von ſich werfen wird.
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Sturm
Roman

Von Max Ludwig-Dohm

(Dreizehnte Fortſetzung)

Es war nach dem zweiten Frühſtück, als Gräfin Schildberg atemlos ins
Zimmer ihrer Schweſter ſtürzte. Sie hielt einen Zettel in der Hand, den ſi

e

in ihrer Bibel gefunden hatte:
„Das kommt, weil wir geſtern keine Andacht gehalten haben,“ zeterte ſi

e

und rannte in höchſter Aufregung im Zimmer herum. „Du mußt dich anziehen– ſofort! Wo iſt Mara und Wolff Joachim? Du großer Gott! Du großer Gott!“
Sie ſank halb ohnmächtig in einen Seſſel, ſprang wieder auf und ſchrie

die Baronin von neuem an:

„So lies doch nur, Clementine!“

Die Schweſter ſchien den Verſtand verloren zu haben. Sprachlos ſaß ſi
e

d
a

und ſah die Gräfin aus ſtarren Augen an, bis ſi
e ihr den Zettel wieder

aus der Hand riß und die eſtniſch geſchriebenen Worte ſelber vorlas:

„Mittwoch um vier Uhr wird Borküll niedergebrannt. Rette ſich, wer kann!“

„Hörſt du? Heute iſ
t das – heute, heute! In vier Stunden! Die

Warnung lag ſchon geſtern in meiner Bibel. Einer von unſerer Gemeinſchaft

hat ſie geſchrieben.“

Die Baronin wurde von einem Schüttelkrampf erfaßt, ihre Hände ſuchten

nach der Klingel, ihre Lippen bewegten ſich tonlos.

In dieſem Augenblick riß Wolff Joachim d
ie Tür auf:

„Ha, die Bande hat ihr Teil weg! Der Sternburger Selbſtſchutz und die
Dragoner haben ihnen heute Nacht eine Schlacht geliefert. Der Anführer iſt

gefallen – er ſpielte ſich in Wollys Jagdfrack auf. Soundſoviel Tote liegen

im Wald. Schade, ſchade, daß ic
h

nicht dabei geweſen bin!“

Sein Frohlocken war nicht angetan, die Frauen zu beruhigen.

„So nahe iſ
t

e
s alſo ſchon!“ ſtammelte die Baronin. Ein krampfhaftes

Schluchzen erſtickte ihr jedes weitere Wort im Munde.

Die Gräfin Schildberg kreiſchte: „Du mußt anſpannen laſſen – ſofort!“
und hielt ihm den Zettel hin. Jetzt erſt erkannte Wolff Joachim den Zuſtand
der beiden Damen.

„Wenn ic
h

doch geſtern Abend Andacht gehalten hätte!“ wimmerte die Gräfin.

„Dann hätteſt d
u

dich heute ſelber ausgelacht, Tante! Oder glaubſt du,

daß die Kerls aufzumucken wagen, wenn ſi
e geſtern Kloppe bekommen haben?“

E
r

lachte beluſtigt. Dabei kam ihm ein guter Gedanke: „Meinethalben

fahrt! Ja – ic
h

laſſe ſofort anſpannen. Aber nehmt den Kerl, den Maler mit!“
„Und die Paſtorsleute und Mara!“ hauchte die Mutter.
„Unſinn – Mara bleibt hier!“ Damit ging der Sohn zum Zimmer

hinaus. Das fehlte noch: Mara mit dem Menſchen allein laſſen! „Ich will
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froh ſein, wenn ic
h

die Fuhre los bin!“ dachte e
r

ſchmunzelnd. Dann zählte

e
r nach, wieviel Perſonen fortzuſchaffen waren und gab Maddis die Order, drei

Kutſchen anſpannen zu laſſen.

„Das muß ic
h

ſchon ſelber machen, Jungherr!“ jammerte der Alte, „Kein

Knecht läßt ſich ſehen. Und n
u is auch noch der Fritz fortgerannt. Haben

Verſammlung, Leute. Was weiß ic
h

wo! Hab' auch hinkommen ſollen. Ganzen
langen Wiſch hab' ic

h

in Taſche.“
„Zeig her!“ Wolff Joachim las das Flugblatt durch, knüllte e

s

zuſammen

und warf e
s zu Boden: „Ihr Eſtland!“ höhnte e
r. „Ihr Blut!“

Maddis ſagte: „Stimmt ſich doch was – Eſten waren erſt hier. Deutſche
kamen ſpäter!“

„Na – und wer hat für das Land geblutet?“
Maddis wiegte den Kopf hin und her: „Eſtenblut floß ſo gut wie

Deutſche Blut!“

„Maddis!“ rief jetzt der Baron und ſtellte ſich breitſpurig vor den Alten
hin, mit dem Arm zum Hof hinausweiſend: „Geh auch hin zu den Mord
brennern! Los – geh!“
Maddis zog ſich verlegen a

n

den Fingern, daß die Gelenke knackten: „Ach –
Jungherr! Alte Maddis iſ

t

zu alt. Hat die Welt ſo lange geſtanden – will

ſi
e gar nicht anders haben. Bin treuer Knecht von Borküll! Werd ſchon an

ſpannen!“ -

Jetzt trieb Wolff Joachim ſelbſt zur Eile. Auch gegen Maras Abreiſe hatte

e
r auf einmal nichts mehr einzuwenden: „Ihr müßt euch, ſo gut es geht, mit zwei

Wagen behelfen, und Paſtor Tannebaum muß den einen kutſchieren. Ich laſſe
ihn dann ſpäter von Charlottenhof abholen!“

„Weshalb?“ fragte Mara erſtaunt.
„Frage nicht lange! Jedenfalls kann ic

h

keinen Mann entbehren!“

Mit einem halben Dutzend Schachteln kam die Gräfin Schildberg bereits
die Treppe herunter.

„Für ſoviel Bagage iſ
t

kein Platz im Wagen. Neun Paſtorsleute und ihr

vier? Wie wollen wir die unterbringen?“

„Das ſind ja dreizehn Menſchen – dann fahre ic
h

unter keinen Umſtänden!“

Die dicke Dame ließ ihre Schachteln und Pakete zur Erde nieder und hob

beſchwörend die Arme: „Gerade dreizehn!“

„Aber Maddis iſt doch auch ein Menſch!“
„Domeſtiken zählen doch nicht!“

„Der Maler zählt doch erſt recht nicht!“ ſpottete Wolff Joachim.
Da ließ ſich des Paſtors hohe Stimme vernehmen, der in die Tür getreten

war: „Ich verlaſſe meine Gemeinde auf keinen Fall! Wenn ic
h

aber einen

Wagen kriegen könnte, der mich nach Dorf Sternburg zu Doktor Schloſſer bringt,

dann will ic
h

ſchon ſelbſt kutſchieren. Der Vetter meiner Frau fährt ebenſogut

wie ic
h
. . . oder ſo ſchlecht,“ ſetzte e
r

lächelnd hinzu.
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„Ich werde kutſchieren!“ rief Mara aus dem Fenſter.

In dem einen Wagen wurde Frau Paſtor Tannebaum mit ihren Kindern
verladen. Die kleineren darunter ſchrien und heulten, als ſi

e die Angſt ihrer

Mutter ſahen, und nur Maras Verſprechen, daß ſi
e mit demſelben Wagen fahren

würde, beruhigte ſie. -

„Ihr braucht euch bloß umzudrehen und durch die Scheibe zu gucken, dann
könnt ihr mich auf dem Bock ſehen.“

Leblos, faſt wie eine Tote, lehnte die Baronin Klementine im anderen

Wagen und ließ ſich apathiſch von der Jungfer die Kiſſen unter den Rücken
ſchieben. Gräfin Schildberg aber zählte beſorgt und umſtändlich die Anzahl der

Pakete auf dem Polſter des Rückſitzes.

„Wo bleibt jetzt der Maler?“ rief Wolff Joachim ungeduldig.
Barrys wütendes Gebell kündigte ihn an. Im Rahmen der Haustür

erſchien eine ſeltſame Geſtalt. War Madelung auf einmal dick geworden? Der
Lodenmantel ſpannte ſich ihm um die plötzlich breit gewordene Bruſt. Auf ſeinem

Rücken beutelte ſich die Pelerine über einem ſtrotzenden Ruckſack. Im linken
Arm trug er ein altes Uhrgehäuſe, und der rechte ſchleppte die um eine große

Pappſchachtel vermehrten Malgeräte.

Nur ſein Geſicht war unverändert. Groß und ruhig blickten ſeine waſſer
blauen Augen und mit ſanftem Lächeln ſah e

r

zu Mara hinauf.

„Um Gepäck zu ſparen, habe ic
h

mir gleich zwei Anzüge angezogen,“ ſagte e
r.

„Das nennen Sie Gepäck ſparen? Der Kram bleibt gefälligſt hier. Sie

ſind ja aufgedonnert für drei! So können Sie unmöglich mitkommen!“

Wolff Joachim nahm dem Maler ein Stück nach dem anderen aus der

Hand. Aber die Pappſchachtel gab Madelung nicht her. Wie ein Löwe kämpfte
er darum.

„Ich will Ihnen das Zeug gern ſchicken – zum Donnerwetter!“ fluchte
der Baron.

„Dann gehe ic
h

eben zu Fuß!“

Aber Mara begütigte: „Hier iſ
t ja noch Platz für die Schachtel!“ und

zwängte ſich auf ihrem Sitz zuſammen. Wirklich gelang es, Madelung mit

dieſem Reſt ſeines Handgepäcks neben Mara auf dem Bock unterzubringen.

„Drei Kreuze mache ic
h

hinter ihm her!“ dachte Wolff Joachim. Dann

trat er noch einmal zur Mutter a
n

den Wagenſchlag: „Adieu, Mamachen.

Bald biſt d
u in Reval. Da haſt d
u Ruhe!“

Sie öffnete die Augen und nickte ihrem Sohne erſchöpft zu. „Gott ſchütze
dich, lieber Junge,“ hauchte ſi

e und ihre abgezehrteu Hände ſtrichen zitternd

über ſeine Wange.

Schon zogen die Pferde an, d
a trat der Koch aus der Tür und meldete:

„Der Herr Baron Paul iſt am Telephon!“

„Einen Augenblick noch!“ Wolff Joachim rannte erfreut ins Haus.
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„Das trifft ſich ausgezeichnet!“ ſagte er am Apparat. „Ihr könnt Mama
noch begrüßen und fahrt dann mit demſelben Wagen zurück! – Unſinn – ſo
ſchlimm iſ

t

e
s gar nicht. Vielleicht gibt es mal wieder einen Streik. Nervöſe Damen

ſind eben in der Stadt am beſten aufgehoben. Alſo – Ihr wartet!“
„Papa kommt auch!“ berichtete e

r

am Wagenſchlag. „Und nun flott –

daß ſi
e in Charlottenhof nicht Langeweile kriegen!“

»
:

z

2
k

„O dieſes mörderiſche Klima!“
Baron Alexander von der Borke hüllte ſich fröſtelnd in ſeinen Pelz: „Um

dieſe Zeit könnte ic
h

in meinem Beauſoleil in der Sonne ſitzen! Weshalb iſ
t

unſer braver Ahne nicht gen Süden geritten? Statt mit den Eſten hätte e
r

ſich lieber mit den Sarazenen raufen ſollen! Dann reſidierten wir jetzt in Pa
lermo oder Genua – ein paar vergnügte Marcheſe – und ſcherten uns den
Teufel um dieſes flache graue Land und ſeine Bauernrevolten!“

Paul von der Borke ging mit dem Vater vor dem Stationsgebäude von
Charlottenhof auf und ab. Bisweilen blieb e

r

ſtehen und atmete tief.

„So kräftig iſt die Luft d
a

unten doch nicht. Tannenduft und Erdgeruch!

Da begreift man die Sage vom Rieſen Anthäus! Man wird ein ganz anderer
hier –“
Baron Alexander lachte: „Hör' einer den Schwärmer! Vor ein paar

Wochen galt dir Borküll weniger als der ſimpelſte Taſchenkrebs. Dabei ſtand

e
s damals feſt und ſicher und ließ uns bei keinem Quartalswechſel im Stich.

Jetzt, wo uns der Boden hier unter den Füßen ſchwankt, gibt es dir auf einmal

Rieſenkräfte!“

E
r griff nach Pauls Arm: „Sieh doch das hübſche Kind dort in der Tür!

Wie kommt das Geſicht hierher?“

Ein Bauernmädchen ſtand auf der Treppe des Hauſes und blickte aus

dunklen Augen ängſtlich und unſchuldig unter ſeinem graukarierten Umſchlage

tuch hervor.

„Jede Wette – das iſ
t

keine Eſtin!“ Der Baron machte wie von

ungefähr Halt bei dem Mädchen und fragte auf eſtniſch: „Wohin des Weges,

Kleine?“

Sie ſchüttelte den Kopf und gab ihm die ruſſiſche Antwort: „Ich verſtehe
nicht!“

„Eine Ruſſin alſo! Warten Sie auf jemand?“

„Ich will nach Borküll und weiß den Weg nicht!“

„Wir wollen auch hin, das trifft ſich gut! Wenn Sie noch eine Weile
warten, dann können Sie mit uns fahren. Zu wem wollen Sie denn auf
Borküll?“

Der Baron verſteckte ſein Intereſſe a
n

den Reizen der Ruſſin unter einem

teilnahmsvollen väterlichen Ton.



Sturm 369

„Ach – ic
h

habe d
a

einen Bruder auf dem Hofe. Den will ic
h

beſuchen!“

„Wohl auf der Brennerei?“
Sie nickte.
„Na, dann ſehen wir uns ja wieder. Ich bin der Gutsherr!“
Dabei hob e

r
das Kinn des Mädchens und blickte ihm verliebt ins Auge:

„Alſo abgemacht! Du ſetzſt dich auf den Bock und fährſt mit uns. Solch ein
ſüßes Kind darf nicht allein durch den finſtern Wald gehen!“

E
r

wandte ſich wieder zu ſeinem Sohne, der einige Schritte weiter un
willig ſtehen geblieben war: „Das Mädel verdiente auf Gummirädern gefahren

zu werden! Haſt d
u

denn immer noch kein Auge für ſolche Schönheit?“

„Wir haben doch jetzt wirklich a
n Ernſteres zu denken, Papa!“

„Nur Kopfhänger bewegen ſich immer in dem gleichen Gedankenkreiſe.

Anderſt d
u was damit? Beſſerſt d
u was damit? Solches entzückende kleine

Intermezzo bedeutet für mich eine Erholung. Dadurch werde ic
h

zum Anthäus!“

E
r

nahm die Wanderung neben ſeinem Sohne wieder auf. Als ſi
e kehrt

machten, war die Ruſſin verſchwunden.

„Dort läuft ſie! Sie bedankt ſich für deine väterliche Fürſorge!“

Paul wies auf die Landſtraße. Das Mädchen hatte ſich eiligſt auf den
Weg gemacht und verſchwand gerade eben hinter den Tannen.

„Soll man e
s glauben!“ Alexander von der Borke ſtrich ſich unmutig den

Bart. „Das nennt man einen Korb! Na – mag ſi
e laufen!“

Der feine Regen, der jetzt einſetzte, trieb die beiden Herren in den Warte
raum, und dort hörten ſi

e

vom Stationsvorſteher die Details der letzten Er
eigniſſe.

„Tja – was kann man gegen elementare Gewalten! Die Wetter müſſen
ſich entladen!“ Der Baron zog den Rauch ſeiner Zigarette tief in die Lunge.

„Das iſt eine bequeme Anſchauung! Es ſind nicht blinde Elemente, um

d
ie

e
s

ſi
ch handelt. Alles verläuft nach Geſetzen. Überall Urſache und Wirkung.

Das Wort gilt auch hier.“

„Du magſt Recht haben – denn warum mußte ic
h

in Reval auch meine

Zigaretten vergeſſen! Dieſes Kraut hier iſ
t

nicht zu rauchen. Na – Wolff
Joachim hat hoffentlich für Vorrat geſorgt!“ -

Paul wandte ſich ab. Schon auf der Reiſe hatte er ſich vergeblich bemüht,

den Vater zu einer ernſteren Auffaſſung der Lage umzuſtimmen. Sein Leicht

ſinn erſchien ihm unnatürlich und gefährlich. E
r

fühlte ſich von dieſer Tonart

abgeſtoßen.

Eine weitere Stunde mochte vergangen ſein, d
a

hörte man endlich die Wagen

heranrollen.

Der alte Baron eilte leichtfüßig hinaus und öffnete ſelbſt den Schlag:

„Biſt du da, liebe Clementine? Wie freue ic
h mich, dich zu ſehen! Du

ſiehſt ausgezeichnet aus. Ich bewundere das – bei dieſem Klima!“
Grenzboten II

I
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Er führte galant die erſtarrte Hand ſeiner Gattin an die Lippen und hob

die eingemummte Geſtalt mit dem leidenden Ausdruck fürſorglich aus dem Wagen.

„Es geht dir nicht gut? O – wie ic
h

das bedauere! In Reval wirſt d
u

dich erholen . . .“

Die Baronin nickte nur mit ſchmerzlich verzogenem Geſicht und ſtützte ſich
hinfällig auf den Arm ihres Mannes.

„An allem iſ
t

die Brennerei ſchuld!“ ſchrie die Gräfin Emerenzia ihrem

Schwager entgegen. „Wenn ic
h

dir doch mein Geld nicht gegeben hätte!“

„Oh – ma chère – dein Temperament hat immer noch das jugendliche
Feuer? – Und Mara auf dem Bock? Was für eine ſeltſame Uniform tragen
jetzt die Borküller Leute! Ah! – pardon – ein Gaſt! Sehr angenehm! –
Und hier iſ

t ja das ganze Paſtorat! Tag ihr Kinderchen. Frau Paſtor darf

ic
h

die Gelegenheit wahrnehmen und meine Gratulation zu Füßen legen . . .?“
In ſeiner leichten weltmänniſchen Art erledigte Baron Alexander die viel

fache Begrüßung. Mit keinem Zug ſeines Geſichts verriet e
r,

wie unbehaglich

e
r

ſich bei dieſer Szene fühlte. E
r

äußerte lebhaft ſein Bedauern, daß die Situation

dem Zuſammenſein ein ſo raſches Ende machte:

„Maddis meint, es ſe
i

angebracht, ſofort aufzubrechen . . .“

„Fahre nur, Alexander! Ich weiß ſchon – ic
h

weiß ſchon!“

Die Baronin ſchob ſeine Hand gekränkt zurück.

„Aber Teuerſte – unter dem Zwang der Stunde reiße ic
h

mich . . . .“

„Laß nur, Alexander – ic
h

kenne dich! Grüße Wolff Joachim, lieber Paul,

und hoffentlich ſehen wir uns bald . . . .“

„Am liebſten führe ic
h

mit euch zurück!“ ſagte Mara unſchlüſſig zu ihrem

Brnder. „Ich habe dir ſo viel zu erzählen!“
Die Gräfin Schildberg war über die Idee empört:

„Um Gottes Willen, Mädchen! was fällt dir ein? Ich wenigſtens habe

in Reval keine Zeit, bei Mama zu ſitzen.“ Auch der Maler nahm Stellung
dagegen: „Und unſere Pläne?“ fragte e

r,

nach Maras Hand greifend.

„Ich bleibe ja,“ ſagte das junge Mädchen, unmutig errötend, „aber bis zum
Wagen kann ic

h

doch wohl mitgehen!“

Draußen hängte ſi
e

ſich in des Bruders Arm: „Du haſt dich gewundert,

eben? E
s

iſ
t

auch eine merkwürdige Geſchichte. Aber keine Angſt! Sie nimmt
ein harmloſes Ende. Ich ſchreibe dir alles!“

Paul ſah ihr voller Wärme ins Auge: „Du biſt anders geworden. Wenn
das nichts mit dem kurioſen Heiligen d

a

drinnen zu tun hat, dann freue ic
h

mich. Für den wärſt du zu ſchade.“

Mara lachte freimütig: „Es war ein Intermezzo – Gottlob nur e
in

komiſches! Es lebe unſer Baltenland!“

Sie winkte dem Wagen nach, bis er im Dämmer des Waldes untertauchte.

„Unſere Pläne!“ dachte ſi
e verächtlich. „Meine ſind e
s

nicht mehr! E
r

iſ
t

Berta „Angſthaſes“ würdiger Vetter. Selbſt das Bauernmädchen vorhin auf
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der Landſtraße hielt er für einen Räuber, und hinter jeder Heuſade vermutete

er Wegelagerer. Dabei dieſe lächerliche Sorge um ſeine Pappſchachtel, als ob

ſeine Bildchen die koſtbarſten Meiſterwerke wären!“

In ſolchen Gedanken überwachte ſi
e

ſelbſt die Unterbringung des Geſpanns,

das auf dem Bahnhof zurückbleiben ſollte, und ſorgte mit Umſicht und Intereſſe
dafür, daß die Pferde abgerieben und gefüttert wurden.

Wahrhaftig – in dieſer Stunde fühlte ſi
e e
s ganz beſonders: ſi
e war eine

andere geworden. Ihr Herz hatte in der Heimat Wurzel geſchlagen. Und
ſehnſüchtig blickte ſi

e in der Richtung auf Borküll.

2k 2k

zk

„Selbſt die Pferde wollen nicht mehr,“ dachte der alte Maddis, als er die

beiden Barone von der Borke nach Hauſe kutſchierte. In ſeiner Unruhe ging
ihm die Fahrt zu langſam und e

r brauchte die Peitſche mehr, als die Pferde

von ihm gewöhnt waren.

Baron Alexander wiſchte die beſchlagene Seite des Coupéfenſters mit dem

Rücken des Handſchuhs a
b

und warf einen Blick in die regenfeuchte Dämmerung

draußen.

„Zweck hat e
s kaum, daß wir uns in dieſen Nebel begeben haben. Aber

e
s

wäre ſelbſtverſtändlich eine Geſchmackloſigkeit, wenn wir d
a

unten in der

Sonne geblieben wären, während man die anderen hier abſchlachtet. Die

Geſchichte vorhin gibt mir zu denken. Früher ließ ſich ſo ein Bauernmädel

ohne weiteres ſpazieren fahren und noch dazu bei dieſem Regen. Es geht da
was vor. . . .“

Baron Alexander ſchnoberte indigniert in die Luft, die ſchwer und drückend

den Wagen erfüllte. „Tante Emerenzias Riechfläſchchen und Mamas Parfüm –
keine gute Miſchung! Hätte ic

h

doch bloß meine Zigaretten mitgenommen!“

Die Kutſche hielt. Laute Rufe – die Tür flog auf:
„Da haben wir die anderen zwei!“ brüllte jemand. Geſchwärzte Geſichter

drängten ſich um den Schlag und einer der Kerle ſagte mit höhniſcher Ver
beugung:

„Kommen Sie heraus, meine Herren. Bei dieſer Dunkelheit können wir
Sie ja gar nicht ſehen!“
Der alte Baron wandte ſich noch einmal zu ſeinem Sohn: „Force ma

jeure! Rien n
e

v
a plus – e
n avant mon fils!“ Sie ſtiegen aus.

„Hat einer von Ihnen eine Zigarette bei ſich?“ Baron Alexander blickte
gelaſſen im Kreiſe herum. „Eine Zigarette meine ich. Ich habe meine vergeſſen!“

„Gebt ihm eine Papyrus!“ ſagte eine Stimme aus dem Hintergrund. Die

Kerls waren von der Ruhe ihrer Gefangenen ſichtlich betroffen. Selbſt der
Spottvogel, der d

ie Barone zum Ausſteigen genötigt hatte, verlor die freche

Tonart. E
r

griff in die Taſche und hielt ſein Käſtchen hin.
24*
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„Danke!“ Ein Streichholz flammte auf und beſchien für einige Momente

d
ie

abenteuerliche Szene. Paul von der Borke ſtand, d
ie Hände in den Mantel

taſchen und den Kragen hochgeklappt, ſchweigend da. Maddis war vom Bock
geklettert und zitterte a

n

allen Gliedern vor Angſt. E
r

ſah die Gewehre und

Revolver in den ſchwarzen Fäuſten der Geſellen und bebte um das Leben ſeiner

Herren.

„Was wollt ihr denn?“ fragte e
r

weinerlich. „Die Barone hier kommen
eben vom Ausland. Haben euch nichts getan. Geht, macht keine Spähne –
laßt uns fahren!“

„Halts Maul, altes Waſchweib. Du weißt viel, was ein Baron für eine

Beſtie iſ
t. Dir iſt nicht wohl, wenn d
u

nicht dienen kannſt. Marſch, a
b –

geh deiner Wege. Wirſt d
u woll!“

Einer der Kerle hatte die Peitſche genommen und ſchlug ſi
e dem Kutſcher

um die Beine. Da trat Baron Alexander dazwiſchen:

„Laſſen Sie den alten Mann! Maddis – geh ruhig nach Hauſe!“
Der Alte rang die Hände und ſchluchzte laut auf. Nur zögernd und gedrängt

und geſtoßen ging er von dannen.

„Dürfen wir nun Ihre Abſichten erfahren?“ fragte Herr von der Borke.
„Ich nehme an, daß wir durch irgend etwas Ihr Mißfallen erregt haben.
Sprechen Sie ſich aus!“

„Gebt ihm eins aufs Maul, dem Schwätzer. Dann weiß e
r,

was wir wollen!“
„Angſt ſoll er kriegen, daß ihm die Zähne klappern!“

„Hängt ihn auf – den deutſchen Blutſauger, und den anderen dazu.“
„Dann können ſi

e Zigaretten rauchen ſo viel ſi
e wollen.“

So brüllten die Stimmen durcheinander.
„Ich mache Sie darauf aufmerkſam, daß Koſaken unterwegs ſind. Wenn

Sie ſich nicht bald über unſer Schickſal ſchlüſſig ſind, wird man unſere Unter
haltung ſtören!“

Die Worte des Barons machten Eindruck. Es waren tatſächlich Koſaken
gemeldet. Deshalb ſchien e

s der Bande geraten, zunächſt mit ihren Gefangenen

davonzufahren. Zwei der Kerls ſchwangen ſich auf den Bock und zwei andere

ſchoben die Barone wieder in den Wagen und ſetzten ſich zu ihnen.

„Rouge o
u noir, mon cher? Que dites vous?“ Baron Alexander

drückte die Hand ſeines Sohnes. „Um dich tät es mir leid!“

Herzlich erwiderte Paul die ſpontane Zärtlichkeit des Vaters.
„Ich habe dich nie gekannt, bis heute, Papa!“

Und eine ganze Weile ruhten die Hände der Männer ineinander. Dann

führte der alte Baron wieder ſeine Zigarette zum Munde. In gelaſſenen Zügen
zog e

r

den Rauch ein und blies ihn von ſich.

So ſaßen ſi
e ſchweigend und fragten nicht nach Ziel und Richtung der

nächtlichen Fahrt . . .

(Fortſetzung folgt)



Theodor Körner
Zu ſeinem hundertſten Todestage (26. Auguſt)

Von Dr. Wolfgang Stammler in Hannover

ls am 26. Auguſt des Jahres 1813 bei Gadebuſch eine franzöſiſche
Kugel den Leutnant und Adjutanten im Lützowſchen Freikorps

º) Theodor Körner niederſtreckte*), war die Trauer unter den Mit
ſtreitern allgemein und tiefempfunden. Denn ein allezeit heiterer

und liebenswürdiger, geiſtreicher und begabter Kamerad war von

ihnen geſchieden, der aus der beneidenswerten Stellung eines Wiener Hofburg

theaterdichters, aus den vergebens zurückhaltenden Armen einer liebenden Braut

dem Rufe des Vaterlandes gefolgt war. Wenngleich von Geburt Sachſen, hatten

er wie ſein Vater, der Oberappellationsgerichtsrat Chriſtian Gottfried Körner

in Dresden, der kluge und kritikreiche Freund Schillers, zu jener kleinen Partei

im Königreiche gehört, die das Bündnis mit Napoleon als ſchmachvoll empfand

und dem Anſchluſſe an Preußen zur Abſchüttelung des korſiſchen Joches auf das
eifrigſte zuſtrebte.

Allein nicht nur den Freund betrauerten die Kameraden, ſondern auch

den Dichter ihrer Lieder, der wie einſt Tyrtäus d
ie

ſtudentiſche Jugend, der

e
r

ſelbſt als einer der tollſten angehört hatte, zu den Waffen rief. Sogar ein
Knebel, der auf die Nachricht von Körners Tode a

n Charlotte von Schiller die
philiſtröſen und kleinlichen Worte ſchreiben konnte: „Meine Kinder würde ich,

ohne Pflichten gegen die Obrigkeit, anjetzt nicht in den Krieg gehen laſſen;

ſonſt bin ic
h

mit der Welt noch ganz leidlich zufrieden, ſo lange ic
h

zu eſſen

habe“ (Jena, 19. Oktober 1813: L. Urlichs, Charlotte von Schiller und ihre
Freunde III, S

.

345); – ſogar Knebel geſtand drei Tage ſpäter: „Die Verſe
des jungen Körner haben uns ſämtliche, denen ic

h

ſi
e las, tief ergriffen. Ich

ſehe nicht ſo ſehr auf die Größe ſeines Genius, als auf den Wert ſeines

*) Die Legende von der angeblichen Ermordung des Dichters durch einen Gefangenen,

die Friedrich Kerſt zu verbreiten ſuchte (vgl. Rheiniſch-Weſtfäliſche Zeitung 1912, Nr. 1037),

hat mit guten Gründen und überlegener Kritik Karl Berger (Frankfurter Zeitung 1912,

Nr. 241) beſeitigt; man vergleiche auch den zeitgenöſſiſchen Tagebuchbericht, den Fr. Krage

in der Germaniſch - Romaniſchen Monatsſchrift, Jahrgang V (1913), S
.

170 f. mit
geteilt hat.
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Charakters; und ein Menſch, der in dieſen Umſtänden dieſe Zeilen ſchreiben
kann, iſ

t mir in der Tat ein vortrefflicher und außerordentlicher Mann“ (Jena,

22. Oktober 1813: ebenda III, S
.

345f.).
Wir können uns heute“) kaum noch jenen gewaltigen Enthuſiasmus, jene

tiefe Begeiſterung vorſtellen, d
ie im Frühjahr 1813 ganz Preußen durchlohten;

in den Gemütern des geknechteten Volkes hatte ſich eine Wut, ein Furor Teu
tonicus gegen alles Franzöſiſche aufgeſpeichert, der auch vor Hinterliſt und

Meuchelmord nicht zurückſchrecke, wenn dadurch nur einer aus der verhaßten

Brut vertilgt werden konnte. Dieſe Seite der Freiheitsdichtung verkörpert

Heinrich von Kleiſt, der leider den Anbruch des neuen Freiheitstages nicht mehr

erleben ſollte, wenn e
r ſingt:

„Schlagt ihn tot! Das Weltgericht

Fragt euch nach den Gründen nicht!“

Theodor Körner empfand dafür das Große, das in dieſer Erhebung lag;

die Opfer, die von dem armen und ausgeſaugten Preußen willig dargebracht

wurden, ſchienen ihm etwas Hehres, Heiliges; für ihn bedeutete der Kampf

einen Kreuzzug, den Gott ſelbſt wollte. Und ihm war die hohe Aufgabe über
tragen, zu dieſem Kampfe auch die Säumigſten herbeizurufen, in packenden Ge
ſängen und flammenden Liedern d

ie Begeiſterung immer von neuem zu erwecken

oder in höhniſchen, ſtachlichen Verſen die Feigen und Untätigen zu verſpotten.

Noch heute, glaube ich, fühlt jeder aus Körners Vaterlandsdichtungen dieſen zu

Herzen gehenden Ton heraus, und ſchwerlich wird e
s wohl jemand wagen, den

Dichter als „Hurrapatrioten“ hinzuſtellen.

Mit ſeinen Kampfgeſängen ſteht Körner hoch über der Schar der zeit
genöſſiſchen Dichter, eines Ernſt Moritz Arndt, eines Friedrich Rückert; dieſelbe
Begeiſterung war ihnen auch eigen, doch mangelte ihnen die dichteriſche
Begabung, ſi

e gingen zu verſtandesgemäß vor, um das auszuſprechen, was in
ihnen glühte; ein Max von Schenkendorf wiederum war zu weich veranlagt, um

die fortreißende Wucht und den Rhythmus zu erreichen, wie Körner in „Lützows

wilder verwegener Jagd“, im „Aufruf“ („Friſch auf, mein Volk! Die Flammen
zeichen rauchen!“) oder in „Männer und Buben“ („Das Volk ſteht auf, der
Sturm bricht los!“). Aber auch dem Lützower ſtanden weiche Klänge zu Gebote;

im Getümmel der Schlacht ſchaut er voll Gottvertrauen zu dem Vater alles

*) Daß bereits zwanzig Jahre ſpäter die Erinnerung a
n

die große Zeit verblaßt war,

zeigt d
ie ungerechte und verſtändnisloſe Kritik, d
ie

Friedrich Hebbel im Hamburger „Wiſſen
ſchaftlichen Verein von 1817“ des Johanneums a

n Körners vaterländiſchen Dichtungen übte

(Hebbels Werke, herausgegeben von Bornſtein, II
,

S
.

103 ff.); noch Pfingſten 1836 ſchrieb e
r

aus Heidelberg a
n

ſeinen Freund Franz: „Heinrich von Kleiſt war, nach Goethe, der größte

Dramatiker, den wir jemals gehabt haben, und ſchon iſ
t

e
r

ſeit 1811 begraben, und noch

kennen ihn nur wenige ſeines Volks, während Theodor Körner, dieſer elende Strohwiſch,

über den ein Wort ſagen zu viel ſagen heißt, noch immer für ein Püppchen gilt, aus welchem

ein Herkules hätte werden können“ (ebenda II
,

S
.

293).
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Geſchickes nach oben („Gebet während der Schlacht“), und für die Einſegnung

ſeines Freikorps ſchuf er das erhebende Lied:

„Wir treten hier im Gotteshaus

Mit frommem Mut zuſammen!“

Gegenüber dieſen tiefempfundenen und formvollendeten Dichtungen mußten

ſeine früheren poetiſchen Verſuche, „Knoſpen“ benannt, verblaſſen, zahlreiche

Gelegenheitsgedichte und Jugendgeſänge, die in leichter, flüſſiger, aber konven

tioneller Sprache, Reim und Vers meiſt ohne Tadel, nur ebenſo leichte und ober

flächliche Gedanken zum Ausdruck brachten und von dem verſtändigen Vater

mit mildem Urteil hingenommen wurden. Auch Körners Balladen, von

denen beſonders „Graf Harras der kühne Springer“ in Schulleſebüchern noch
ein unverdient langes Leben friſtet, ſind in Form und Inhalt nicht neu,

ſondern atmen durchaus Schillers Geiſt und tragen vollkommen Schillerſches
Gepräge.

zk z.
2k

Als Theodor Körner nach Wien kam, ging dort mit ihm eine bemerkens
werte innere Entwicklung vor ſich. Als Student hatte e

r,
getreu ſeinem Wahl

ſpruch: „Toll, aber klug!“ ein fideles Leben geführt, ſich wenig um Kolleg

und Bücher gekümmert, viel lieber dagegen für ſeine oder ſeiner Landsmann

ſchaft Ehre die Klinge auf Menſur geſchwungen. Von Leipzig wegen eines

Duells relegiert, war er nach der neugegründeten Univerſität Berlin gewandert,

hatte dort aber bald das Studium aufgegeben, um ſo mehr, d
a

e
r

noch eine

Karzerſtrafe wegen ſeiner Leipziger Affären abſitzen ſollte; auf den Wunſch des
nachſichtigen Vaters ſiedelte e

r

nunmehr nach der Kaiſerſtadt a
n

der Donau
über, um ſich geiſtig weiterzubilden, und wurde im Hauſe Wilhelm von Humboldts

und Friedrich von Schlegels freundlich aufgenommen. Karoline von Humboldt

berichtete über ihn a
n

die Freundin in Weimar: „Körners Sohn iſ
t

ſeit

mehreren Monaten hier und iſ
t

ein lieber hübſcher junger Menſch mit viel
poetiſchen Anlagen“ (Charlotte von Schiller und ihre Freunde. II

,

S
.

209).

Der Umgang in den feingebildeten Zirkeln Wiens machte aus dem rauhen Bruder
Studio, der einſt in Leipzig als „Renommiſt“ gefürchtet geweſen war, bald einen
zierlichen öſterreichiſchen Stutzer; auch geiſtig häutete e

r ſich; ſein Burſchenleben,

in welchem Kommerſe und Propatriafechten die Höhepunkte gebildet hatten, kam

ihm jetzt ſchal und inhaltsleer vor, er ſchämte ſich ſeines einſtigen nichtigen Tuns
und Treibens und begann eine ernſte Arbeit a

n

ſeiner Perſönlichkeit.

Zum dramatiſchen Dichter fühlte e
r

ſich berufen. Seine Luſtſpiele fanden

auf der Hofbühne Beifall, ſeine Tragödien „Die Sühne“ und „Toni“ ernteten
von Goethes Seite, dem ſi

e

der Vater zugeſandt hatte, Lobſprüche, der
„Zriny“ ging unter dem tobenden Jubel der patriotiſchen Wiener über die Bretter“)

*) Intereſſante Aufführungsdaten und -zahlen Körnerſcher Dramen ſind im Archiv für
Theatergeſchichte Bd. II

,

S
.

140 bis 150 mitgeteilt.
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und mit einem Male, ohne daß der Jüngling es ſich hätte träumen laſſen, war
er als Theaterdichter an der Hofburg angeſtellt.

Auf das glücklichſte hatte auf ſeine körperliche und geiſtige Umwandlung

ſicherlich Gott Amor mit eingewirkt; Toni Adamberger, d
ie anmutige Liebhaberin

des Burgtheaters, feſſelte ſein Herz diesmal dauernd; er liebte und ward wieder
geliebt, und die öffentliche Verlobung folgte bald. „Wen die Götter lieben,

den laſſen ſi
e früh ſterben.“ Theodor Körner war e
in Götterliebling. Sein

ſchöner Tod entriß ihn manchen Enttäuſchungen, die ihm vielleicht nicht erſpart

geblieben wären, und befreite ihn von dem herben Loſe, ganz vergeſſen zu werden.

2
x

ze

z:

„Schiller-Epigone“ – mit dieſem verächtlich ausgeſprochenen Worte glaubte
man den Dramatiker Theodor Körner abtun zu können. Auch die Wiſſenſchaft

gewöhnte ſich daran, in bequemer Weiſe über ihn abzuurteilen, bis man daran

ging, genauer Schillers Einfluß auf Körner zu unterſuchen“). Es iſt gewiß

ein reizvolles Problem, das ſich d
a bietet, und die herbe Tragik von Körners

Tod beruht eben darin, daß e
r

ein noch unfertiger aber begabter Dichter war,

der eben die erſten Stufen der Ruhmesleiter erklommen hatte und nun jäh aus

ſeiner emporſtrebenden Bahn geriſſen wurde“).
Die Frage liegt offenbar ſo: Iſt Körner nichts als e

in unfreier Nach
ahmer oder etwa eine Schiller weſensverwandte Natur, die nur noch nicht zu

eigener Freiheit und Reife gedieh?

Es iſ
t

unbeſtreitbar und wäre auch nicht möglich, daß Körner in ſeinen
Schöpfungen von den Dramatikern ſeiner Zeit unbeeinflußt geblieben wäre.

Ein Luſtſpieldichter konnte ſich damals kaum der Einwirkung eines Kotzebue ent
ziehen, ja er mußte, wenn vielleicht auch widerwillig, gewiſſe techniſche Eigen

heiten, Perſonentypen, von dem Meiſter der flachen Komödie übernehmen, wollte

e
r

ſich einen Erfolg ſeiner Werke beim Publikum verſprechen. So iſ
t

e
s

kein

Wunder, daß ſich auch Körner in ſeinen Luſtſpielen von Kotzebue beeinflußt
zeigt“); beſonders in der Zeichnung der Charaktere und in der Art und Weiſe,

Perſonen einzuführen, erinnert ſeine Technik a
n

die Kotzebues. Doch ſtehen

Körners Stücke auf einem ungleich höheren Niveau; in ihnen blitzt eine geiſt

reiche Ader, die den „breiten Bettelſuppen“ des andern durchaus fehlt, und

*) Ich nenne hier die gründliche Arbeit von G
. Reinhard, „Schillers Einfluß

auf Th. Körner. Ein Beitrag zur Literaturgeſchichte“ (Straßburg 1899) und das Programm

von E
. Zeiner, „Th. Körner als Dramatiker mit beſonderer Berückſichtigung Schilleriſchen

Einfluſſes“ (Stockerau 1900).

**) Körners „Helden“-Tod immer hervorzuheben, halte ic
h

für eine Ungerechtigkeit gegen

über den vielen anderen deutſchen Jünglingen, die mit der gleichen Begeiſterung und dem
gleichen Opfermut in den heiligen Krieg zogen und für die Freiheit des Vaterlandes verbluteten.

***) Näheres darüber in dem Aufſatz von J. Nimpfer, „Th. Körners Luſtſpiele und ihr
Verhältnis zu Kotzebue“ in der Zeitſchrift für die öſterreichiſchen Gymnaſien 1907, Heft 11.



Theodor Körner 377

dieſes gewiſſermaßen „Äſthetiſche“ war es auch, was den Vater an den harm
loſen Luſtſpielen des Sohnes anzog.

In ſeinen ernſten Dramen ſchreitet Körner dahin auf dem hohen Kothurn
der tragiſchen Muſe und verleugnet nirgends die tiefgehende Einwirkung, die e

r,

wie faſt die geſamte deutſche Jugend damals, von Schiller erfahren hatte. In
einzelnen Worten und Phraſen wie in der Wahl des Ausdrucks überhaupt,

im Aufbau der Akte wie der ganzen Dramen zeigt e
r

ſich als gelehrigen

Schüler des väterlichen Freundes. Doch rührt dies nur zum kleinſten Teile

von bewußter Nachahmung her, wie bei den anderen Epigonen. Viel
mehr war Körner in der Lebhaftigkeit ſeiner Phantaſie wie in der ganzen

Richtung ſeines Gefühlslebens Schiller verwandt; die ihm ererbte und

vom Vater gewiſſenhaft und eifrig gepflegte Grundſtimmung der ſittlichen
Verpflichtung, der Zug zum Idealen war ihm, wenn auch in ſchwächerer Prägung,

mit Schiller gemeinſam. Elternhaus und Erziehung hatten hier viel getan, um

ſeine Gedankenwelt ganz in Schiller heimiſch werden zu laſſen. Doch blieb dem

glücklichen und begabten Erben, der mit Freudigkeit ſein Pfund wuchern laſſen
wollte, der ernſte Lebenskampf verſagt, der erſt vertiefte Innerlichkeit hervor
zubringen imſtande iſ

t. Daher rührt es, daß ſeine Charaktere ſchablonenhaft

erſcheinen und über einen Leiſten geſchlagen ſind; beſonders die Frauengeſtalten

gelingen ihm nicht (wie einſt dem jungen Schiller). Hier fehlt ihm die Erfahrung,

die allein den pſychologiſchen Blick zu ſchärfen vermag.

Dabei ragt er aber immer noch turmhoch empor über die Schar der zahl
reichen Schiller-Epigonen, die das neunzehnte Jahrhundert hindurch d

ie

deutſche

Bühne mit ihren Figuren bevölkerten oder d
ie

Leſewelt mit ihren Jambendramen
langweilten. Körner war verliehen, was den meiſten fehlte: Phantaſie, dichteriſche
Empfindung und begeiſterter Glaube a

n

ſich ſelbſt, der ſich die höchſten Auf
gaben ſtellte. In ſeinen Stücken ſteckt ein ſolcher Reichtum a

n

dramatiſchen

Situationen, daß ein anderer Dramatiker ſein Leben lang davon gezehrt hätte;

die Friſche und der Schwung ſeiner Sprache hilft hinweg über die mitunter
mangelhafte Motivierung; die geſchickte Führung der Handlung läßt die fehlende

ſcharfe Charakteriſierungskunſt überſehen. Nicht mit Unrecht hat man ihn eine

„Nebenſonne Grillparzers“ genannt.

zk 2
.

zi
t

Wäre Theodor Körner ein Dichter geworden? Die Frage iſ
t müßig, das

war er ſchon! Aber wie hätte e
r

ſich weitergebildet, wenn e
r

ſein Leben in

ruhigen Bahnen geendet hätte? Ein begabterer Kotzebue – oder ein ſchwächerer
Grillparzer? Ich glaube, daß man dabei ein Moment nicht vergeſſen darf,

das nie recht in Anſchlag gebracht worden iſt: Körners Vater. Dieſer durch

und durch äſthetiſch gebildete Mann, der einem Schiller warnende und beratende
Fingerzeige geben durfte, deſſen Urteil an den großen Weimaranern geſchult

war, hätte wohl ſeinem Sohn wie bisher treulich als kritiſches Gewiſſen zur
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Seite geſtanden und ihn davor bewahrt, ein „Macher“ zu werden und in ſeichte

Dramenſchreiberei auszuarten.

Für uns liegt, wie ein feinſinniger Kenner, Fritz Jonas, einmal bemerkt
hat, Körners eigenartige Bedeutung in der Verbindung ſeiner dichteriſchen Be
gabung mit einer todesmutigen vaterländiſchen Begeiſterung.

Vielleicht hat Wilhelm von Humboldt das Richtige getroffen, wenn er nach

dem Fall des Jünglings an ſeine Gattin Karoline ſchreibt: „Je öfter ic
h

a
n

ihn denke, deſto mehr finde ic
h

ihn glücklich, ſo geendet zu haben. Überhaupt

heiligt nichts ſo ein Leben als der Tod, und e
s iſ
t wunderbar, wie ihm viele

Menſchen ſo gram ſind. Körner iſt nun wirklich zu einer vollendeten Geſtalt
geworden: Jugend, Dichtung, Vaterlandsliebe, Tapferkeit haben ſich zu dieſem

einen frühen Leben verſchlungen. Wäre e
r

leben geblieben, hätte ſich das Ma
giſche, das jetzt die beiden letzten Eigenſchaften haben, in etwas ganz Gewöhn
liches verloren, was er mit vielen andern geteilt hätte; die Entwicklung der
Dichtung blieb zweifelhaft, und die Friſche der Jugend verging“ (Sydow,

Wilhelm und Karoline von Humboldt in ihren Briefen. Band IV, Seite 379).

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Tagesfragen

Auguſt Bebel +
.

Auch mit dieſem Toten

iſ
t

ein Mann aus großer Zeit ins Grab ge

ſunken. Er war unſer, des Bürgertums er
bitterſter Feind, – aber er war es aus tief
innerer Überzeugung. Einſeitig beeinflußt

machte e
r

allein die bürgerliche Geſellſchaft

dafür verantwortlich, daß e
s

hunderttauſenden

ſeiner Volksgenoſſen ſchlechter ging, als ſi
e

e
s

verdienten. Eingeengt durch die Verhältniſſe

ſeiner Drechſlerwerkſtatt, die ihm keine Über

ſicht über die Möglichkeiten der neudeutſchen

Entwicklung auch für das Proletariat gab,

wähnte e
r

ſeine Ideale mit Hilfe des Inter
nationalismus verwirklichen zu können, der

wie ein blinkender Himmelsſtreifen fern über

den kleinen Verhältniſſen des Heimatortes

lachte.

So hat er ſich ſchon frühzeitig im Gegen

ſatz zur Mehrheit ſeiner Nation gebracht, deren

Söhne gerade damals ſich anſchickten, den

Reichsbau zu ſchaffen, in deſſen Grenzen ſich

alles zu verwirklichen vermag, was die ar
beitenden Klaſſen a
n

wirtſchaftlicher und kul
tureller Hebung a
n perſönlichen und politiſchen

Freiheiten überhaupt nur erwarten können.

Bebels Verhängnis war e
s,

daß e
r,

beſonders

nach Durchführung der großen ſozialpolitiſchen

Geſetze in den 1890er Jahren nicht den Weg

zur praktiſchen Mitarbeit im Reiche fand. Wie

e
r

ſich einſt das Verdienſt erwarb, durch ſeine

begeiſternde Agitation dieMaſſen der Hoffnungs

loſigkeit ihres Daſeinsentriſſen zu haben, indem

e
r

ihnen zwar ferne aber doch lockende Ziele
wies, ſo konnte e
r

durch rechtzeitiges Paktieren

mit dem bürgerlichen Staat ſich den Lorbeer

eines Staatsmannes erringen. Aber d
a hat

e
r verſagt. Nicht aus kleinlichen oder gar

unlauteren Motiven – Bebel iſt dazu ein
viel zu deutſcher Mann geblieben –, aber
weil ſein Wünſchen die Phantaſie ſo ſtark be
herrſchte, daß e

r als politiſche Realität anſah,

was doch nur als ein Traum ſeiner Jugend

angeſprochen werden konnte. Bebel hat wohl

erſt in den allerletzten Jahren ſeines Lebens

einzuſehen begonnen, daß ſeine Kladde
radatſchtheorie in Deutſchland immer weniger

Ausſicht auf Erfüllung haben könnte. Die
politiſchen Konſequenzen hat e

r jedenfalls aus
ſolcher Erkenntnis nicht gezogen. Darum
ſcheidet e

r

auch belaſtet mit dem Vorwurf, ein
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Feind ſeiner eigenen Heimat geweſen zu ſein,
von uns.

Was Bebel für ſeine Partei bedeutet hat,

lehrt die Geſchichte der deutſchen Sozialdemo

kratie. Was ſein Tod für die Partei be
deutet, muß eine nahe Zukunft lehren. Ich
verſpreche mir gutes, da Bebel es vor allen
Dingen geweſen iſ

t,

der eine eiſerne Disziplin

in der Partei aufrecht erhielt, die jegliche

Entwicklung über die Dogmen hinaus ver
hinderte. G. Cl.

Biographie und Briefwechſel

Kiderlen, Bismarck und der Kaiſer. Meine

letzten Veröffentlichungen aus den Briefen des

verſtorbenen Staatsſekretärs von Kiderlen

Waechter haben ſo vielfache Beachtung in der

Preſſe gefunden, daß ic
h

hier in den Grenz
boten darauf zurückkommen muß. Zumeiſt

hat die Preſſe Sinn und Zweck der Ver
öffentlichung richtig verſtanden: Bekanntgabe

von Materialien für die ſpätere eingehende

Lebensbeſchreibung. Nur einige wenige haben

ſich blind geſtellt und ſpeziell gegen meine Ver
öffentlichungen in der Voſſiſchen Zeitung pro

teſtiert. Natürlich ſind e
s

die alten Freunde

Kiderlens, die ſchon zu Lebzeiten kein gutes

Haar a
n

ihm ließen.

Am lehrreichſten und am bezeichnendſten für

die Art und Weiſe, wie die Gegner des Verſtor

benen auch jetzt noch gegen ihn arbeiten, ſind

die Argumente der Poſt gegen die Veröffent
lichungen. Sie verrät ihre Motive mit dem ihr
eigenen Zynismus, indem ſi

e

am 15. Juli
ſchreibt: „Ein Mann, der ſich mit Eifer
dem unſeligen Handwerk gewidmet
hat, den Gegenſatz zwiſchen Wilhelm
dem Zweiten und Bismarck mit den
unlauterſten Mitteln zu verſchärfen,
muß darauf verzichten, als ein Held
des deutſchen Volkes mit Verehrung

und Dankbarkeit genannt zu werden!“
Alſo, weil die Gefahr beſteht, daß ein

toter politiſcher Gegner ſich Sympathien er
werben könnte, deswegen müſſen Veröffent
lichungen über ihn unterbleiben!?

Nun ſollte man glauben, daß, wenn das

offizielle Organ einer konſervativen Partei
gegen einen Staatsmann Beſchuldigungen,

wie die mitgeteilten, erhebt, die Beweiſe dafür

klar auf der Hand liegen. Statt deſſen werden

dreijämmerliche Briefe eines Anonymus zitiert,

die zuerſt in einem kaum beachteten Blättchen

erſchienen ſind. Hier ſind die „Dokumente“

des freikonſervativen Parteiorgans:

„19. Dezember 1892.

. . . Der Freiherr von *.* hat mir d
a

vor ein paar Tagen bei Borchardt eine ſon
derbare Geſchichte erzählt. Caprivi hat ihm
gewiſſermaßen ſein Leid geklagt. Es ſe

i ja

alles ganz ſchön, aber zuweilen käme e
r

ſich

in ſeiner Poſition als Reichskanzler doch ſehr

bemitleidenswert vor. Oft fühle e
r

ſich wie

der Schuljunge des Geheimrats Kiderlen, a
n

dem der Kaiſer einen förmlichen Narren ge

freſſen zu haben ſcheine. Kiderlen ſe
i

das

willenloſe Werkzeug Holſteins und ſuggeriere

dem Kaiſer die Ausführung aller Holſteinſchen

Wünſche. Wenn e
r, Caprivi, dem Kaiſer eine

Sache vortrage, ſo antworte der ihm in der

Regel wörtlich dieſelben Sachen, die Caprivi

vorher ſchon gelegentlich von Kiderlen gehört

habe. Wenn Kiderlen ſich in einer Unter
haltung mit dem Reichskanzler bei Gelegen

heit und auf Befragen allerſubmiſſeſt abfällig

über eine Sache geäußert habe, habe e
r,

Caprivi, ſchon vorher gewußt, daß der Kaiſer

auch ablehnend geſonnen ſei. Und dann habe

e
r

o
ft

die Sache dem Kaiſer gar nicht erſt
vorgetragen. Stets ſe

i

der Kaiſer, wenn der

Reichskanzler eine Sache vorbringe, entweder

brieflich aus München durch Eulenburg oder

mündlich durch Kiderlen präpariert . . .

5
. Juli 1893.

. . . Kein Tag vergeht, ohne daß Kiderlen
irgendeinen Zeitungsausſchnitt zum Kaiſer
bringt, den angeblich die Bismarckclique gegen

den Kaiſer lanciert hat. Rößler (1893 vor

Kiderlen Preßdezernent im Auswärtigen Amt.

Die Red.) hat ſich ein paarmal verplappert.

Meiſtens haben Holſtein und Kiderlen die
Angriffe ſelbſt lanciert. . . .

27. November 1893.

. . . Es wird allerhand laut von einem
Krach oben mit Kiderlen - Waechter. Allem

Anſchein nach iſ
t

e
r

„unten durch“. Er ſoll
ſich im Auguſt auf der Englandreiſe mit

S. M. ſehr ungeſchickt benommen haben.
Ganz beſtimmt iſ

t,

daß e
r

einmal dem Kaiſer

nach dem Genuß von zwanzig Importen und
einigen Bouteillen auf dem Schiff laute Vor
haltungen darüber gemacht hat, daß der
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Kaiſer ſich mit dem Prinzen von Wales über

die Möglichkeit eines engliſch-franzöſiſchen

Krieges unterhalten habe. Es ſind aber noch
andere Sachen vorgekommen. Einmal hat

Kiderlen ſich in Gegenwart der Kaiſerin die
Erzählung eines Scherzes erlaubt, der Herrn

von Mirbach zur Raſerei gebracht hat. Das

iſ
t ja ziemlich harmlos. Jedenfalls hat mir

Holſtein ſelbſt angedeutet, daß wegen dieſer

Sache eine Verſtimmung gegen Kiderlen

herrſche. Er fügte hinzu: „Dann hat Kiderlen
noch verſchiedene Dummheiten gemacht. Er
raucht nämlich zuviel, und das umnebelt

ihn manchmal förmlich. . . .“

Ich würde über dieſe Briefe kein Wort
verlieren, wenn e

s

nicht das offizielle Organ

einer ſich ſtaatserhaltend nennenden Partei
wäre, das die Briefe ihren Leſern als hiſtoriſch

einwandfreie Dokumente vorzuſetzen ſich er
laubt.

Nur die von der Poſt gefolgerte Wirkung

der Kiderlenſchen Zeitungsausſchnitte möchte

ic
h

beleuchten.

Die dem Kaiſer vorgelegten Zeitungsaus

ſchnitte umfaßten und umfaſſen noch alle
wichtigen Fragen der äußeren und inneren

Politik. Im Sommer 1893 beſchäftigten ſi
e

ſich ganz beſonders eingehend mit der
Militärvorlage und mit dem Kampf um

die zweijährige Dienſtzeit. Daß Herbert

Bismarck die zweijährige Dienſtzeit bekämpfte

und dagegen öffentlich agitierte, iſ
t

bekannt

(ſiehe ſeine Rede im Reichstag vom 14. Juli
1893), und wenn Caprivi ſich auch dieſes

ſeines Gegners zu erwehren ſuchte, ſo war

das nicht nur ſein Recht, ſondern ſeine Pflicht.

Das Thema Bismarck als ſolches iſ
t –

ſoweit ic
h

das zu überſehen vermag – aus
der privaten Korreſpondenz der amtlichen

Perſonen, wie Kiderlen, Holſtein, Fürſt

Hohenlohe und anderer, untereinander wäh
rend des ganzen Sommers 1893, um den

e
s

ſich hier doch handelt, verbannt, während

ſonſt von allen möglichen Perſonen und

Dingen ſehr freimütig geſprochen wurde.

Wenn Kiderlen wirklich ein ſo trauriges

Handwerk getrieben hätte, wie die Poſt e
s

ihm vorwirft, ſo würden ſich Anzeichen

auch in der mit zugänglich gewordenen

Korreſpondenz finden; in ihr wird nichts be
ſchönigt oder umgangen. Die Anrempeleien der

ſogenannten Bismarckpreſſe, hinter der ſich

damals alle Gegner des Grafen Caprivi

verſteckten, werden auch nicht mit einem Wort

als bismarckiſche Inſpirationen erwähnt, ſon
dern ganz zutreffend als ſolche der Fronde

von rechts: der Blut- und Eiſenmänner, der

Staatsſtreichfreunde und Gegner jeder Sozial
politik, die ſich im Schatten des großen Bis
marckverkrochen, während Caprivi und ſeine Ge
folgſchaft in aller Öffentlichkeit kämpften. Erſt im
September finden ſich auch Anzeichen, daß die

hier in Frage kommenden Kreiſe ſich lebhafter

mit dem Altreichskanzler perſönlich beſchäftigen.

Es geſchieht dies aus Anlaß ſeiner Erkran
kung. In welchem Sinne aber eine „Ein
wirkung“ auf den Kaiſer ſtattfindet, das er
gibt ſich aus nachſtehendem Telegramm, das

der Kaiſer am 19. September 1893 a
n

den

Fürſten Bismarck in Kiſſingen richtete:

An Fürſt Bismarck, Kiſſingen. Ich habe

zu Meinem Bedauern jetzt erſt erfahren, daß

Eure Durchlaucht eine nicht unerhebliche
Erkrankung durchgemacht haben. Da Mir
zugleich, Gott ſe

i

Dank, Nachrichten über

die ſtetig fortſchreitende Beſſerung zuge

gangen ſind, ſpreche Jch Meine wärmſte

Freude hierüber aus. In dem Wunſch,
Ihre Geneſung zu einer recht vollſtändigen

zu geſtalten, bitte Jch Eure Durchlaucht

bei der klimatiſch wenig günſtigen Lage von

Varzin und Friedrichsruh für die Winter
zeiten in einem Meiner in Mitteldeutſch

land gelegenen Schlöſſer Ihr Quartier auf
zuſchlagen. Ich werde nach Rückſprache mit

Meinem Hofmarſchall das geeignetſte Schloß

Eurer Durchlaucht namhaft machen.

Wilhelm.

Man halte feſt: dieſe Einladung erfolgte kurz

nach den Kämpfen um die zweijährige Dienſt
zeit, in denen Herbert Bismarck a

n

der Spitze

ihrer Gegner geſtanden hatte! Sache und

Perſon wurden alſo von ſeiten des Kaiſers

und Caprivis ſtreng auseinandergehalten.

Hieraus darf wohl auch gefolgert werden, daß

Kiderlen im Sommer 1893 den Kaiſer nicht

mit Zeitungsausſchnitten aus der Bismarck
preſſe behelligt haben wird, die die Kluft zu

erweitern beſtimmt waren.

Iſt es aber zu anderer Zeit geſchehen, ſo

mögen diejenigen, die derartiges behaupten,

den Mut haben, ihre Behauptungen mit ihrem
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Namen und mit einwandfreien hiſtoriſchen

Dokumenten zu decken. Aber man komme

mir nicht mit ſolchen Herren, die ſich außer

halb Deutſchlands ihre Sporen verdient

haben als – Rennplatzbeſucher. G. Cl.

Rechtsfragen

Das Erbrecht des Reiches. Immer mehr
ſteigt das Intereſſe an der Reform des Erb
rechts zugunſten des Reichs. Wiederum iſ

t

eine Schrift erſchienen, die den Gegenſtand

behandelt. Dr. Philipp Loh erörtert die
Frage in der anregenden Abhandlung: „Zur

Reform des Reichserbrechts.“ Berlin 1913,

Herm. Bahr. Der Verfaſſer ſteht auf dem
Boden des Staatsſozialismus. Er hält es

für gerecht und klug zugleich, die Sozial
demokratie mit Hilfe der Gerechtigkeitsidee zu

bekämpfen. Nach dieſer Richtung erſcheint

ihm ein unbeſchränktes Verwandtenerbrecht

bis ins Endloſe ſo widerſinnig, daß er ſich

zu der Annahme genötigt ſieht, Juſtinian habe

ſolcheBeſtimmung gar nicht getroffen, man habe

die Vorſchrift in der Nov. 118 nur immer falſch
ausgelegt. Der weiſe Geſetzgeber habe ein

ſo verkehrtes Geſetz unmöglich erlaſſen können,

zumal ohne irgendeine Begründung, die ſich

doch ſonſt bei wichtigen Anderungen ſtets finde.

Das heutige Erbrecht der entfernteſten Bluts
verwandten entſtamme alſo nicht dem römi
ſchen Recht, ſondern einer phantaſtiſchen Aus
legung des römiſchen Rechts. Auf alle Fälle

befürwortet Loh für die Gegenwart eine

Anderung der geltenden Vorſchriften nach zwei
Richtungen. Einmal ſoll das teſtamentsloſe

Erbrecht der entfernten Seitenverwandten
wegfallen, a

n

die Stelle dieſer lachenden

Erben trete das Reich, – nicht etwa einer
der fünfundzwanzig Bundesſtaaten, wie die

Regierungsvorlage vom 28. März 1913 vor
ſchlägt. Außerdem ſoll aber das Reich, ſelbſt

wenn nahe Verwandte Erben ſind, einen

Pflichtteil erhalten nach dem Muſter des über

lebenden Ehegatten. Der überlebende Ehe
gatte hat als Pflichtteil ein Achtel des Nach

laſſes neben Kindern, ein Viertel des Nach

laſſes neben Geſchwiſtern zu beanſpruchen.

Ein Anteil von ähnlicher Höhe ſoll nach
Lohs Vorſchlag ſowohl bei teſtamentari

ſcher, wie bei teſtamentsloſer Erbfolge der
Geſamtheit, d. h. dem Reich, zufallen. Der

Gedanke eines ſtaatlichen Pflichtteils iſt nicht

neu. Er findet ſich ſowohl in der älteren, wie
namentlich auch in der jüngeren Literatur der

Lehre von der Erbrechtsform. Es liegt nahe,

in dem Pflichtteil nur eine andere Form der
Beſteuerung der Erbſchaften zu erblicken.

Sieht man indeſſen näher hin, ſo zeigen ſich

doch weſentliche Unterſchiede in den beiden

Formen der Beteiligung des Staates a
n

den

Erbſchaften. Was die Begründung eines

eigentlichen ſtaatlichen Miterbrechts angeht,

ſo liegt ſi
e

nicht etwa nur in dem Schutz,

den die Berechtigten bei der Erlangung der

Erbſchaft finden, ſondern in der Erwägung,

daß die Geſamtheit, der Staat regelmäßig

unterſtützend, ja ſchöpferiſch mitgewirkt hat
a
n

der Entſtehung der Vermögen, die mit

dem Tode des Beſitzers herrenlos werden.

Die nähere Erörterung der wichtigen Frage,

die auch Loh nur ſtreift, mag einer weiteren
Betrachtung vorbehalten bleiben. B.

Volkswirtſchaft

Zur bevorſtehenden Zolltarifreviſion in

China. In dem Anleihevertrag über 25Mil
lionen Pfund Sterling, der am 26. April dieſes

Jahres zwiſchen dem chineſiſchenFinanzminiſter

als Vertreter der chineſiſchen Regierung und

den Vertretern deutſcher, engliſcher, fran
zöſiſcher, japaniſcher und ruſſiſcher Bank
gruppen geſchloſſen worden iſ

t,

heißt e
s

unter

anderem: „. . . Die Anleihe wird hinſichtlich

des Kapitals und der Zinſen ſichergeſtellt:

. . . 2
.

durch die, ſe
i

e
s

auf Grund einer

Tarifreviſion oder ſonſt ſich ergebenden, un
belaſteten Überſchüſſe der Chineſiſchen See
zollverwaltung . . .“ Die bei der Ausgabe

der Anleihe erlaſſene Bekanntmachung gibt

dann noch folgende Erläuterung: „. . . Es iſt

vereinbart, daß, wenn ſpäterhin die jährlichen

Eingänge der Seezolleinnahmen den Betrag

überſteigen ſollten, der zur Beſtreitung aller

beſtehenden Belaſtungen oder ſolcher, die in
folge der Abſchaffung der Likinzölle im Zu
ſammenhang mit einer Tarifreviſion ſich er
geben werden, erforderlich iſt, dieſer Über

ſchuß in erſter Linie für die Sicherſtellung

und den Dienſt der gegenwärtigen Anleihe zu

verwenden iſ
t
. . .“ Damit iſ
t

die Reviſion

des chineſiſchen Zolltarifs und die langerſehnte
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Abſchaffung des „Likin“*) erneut zur Er
örterung geſtellt. Es ſe

i

zunächſt betont, daß

e
s

ſich hierbei aller Wahrſcheinlichkeit nicht

um den Schutz der noch in den erſten An
fängen befindlichen chineſiſchen Induſtrie, ſon
dern um reine Finanzzölle, ſowie um die Ab
ſtellung von Mißſtänden handeln wird, die in

dem mangelhaften Arbeiten des chineſiſchen

Verwaltungsapparates begründet ſind. Die

in Ausſicht ſtehenden Verhandlungen werden

daher in gleicher Weiſe die Aufbeſſerung der

chineſiſchen Finanzen wie die Förderung des

fremden Handels in China zu berückſichtigen

haben.

Der Handel Chinas mit dem Auslande
gründet ſich auch heute noch auf die Verträge,

die die Großmächte in den Jahren 1842 bis

1861 mit China geſchloſſen haben. Ganz

China iſ
t

dem Warenverkehr mit dem Aus
lande gegen Zahlung beſtimmter Zölle a

n

die

chineſiſche Regierung, beſtehend in Einfuhr-,

Ausfuhr- und Durchgangszoll geöffnet. Von

beſtimmten – dem ſogenannten „fremden
Handel geöffneten“ – Hafenplätzen und ein
zelnen größeren Orten im Inlande aus dürfen

fremde Kaufleute Geſchäfte mit irgendeinem

Teile des chineſiſchen Reiches anknüpfen und

abſchließen und Waren verſenden. Bei der

Einfuhr ſoll nach Zahlung des Einfuhr- und
Durchgangszolls (Tranſit) keine andere Ab
gabe irgendwelcher Art (!), nach welchem Teile

des Reiches die Waren auch gebracht werden

mögen, von ihnen erhoben werden. Einfuhr
und Ausfuhrzoll betragen je 5 v

. H
.

des

Wertes; ſoll die Ware in Durchfuhr nach einem

anderen Ort im Innern des Reiches verſandt

oder aus dieſem angebracht werden, ſo be
trägt die Tranſitgebühr (Durchgangszoll) die

Hälfte des Ein- bzw. Ausfuhrzolls, alſo
2/2 v. H.; außerdem wird ein Zuſchlags

zoll von der Hälfte des Ausfuhrzolles, alſo

ebenfalls 2% v
. H
.

bei der Einfuhr der

Waren in irgendeinem chineſiſchen Hafen der

Küſte erhoben. Eine Quelle von Schwierig

keiten iſ
t

von Anfang a
n

die Beſtimmung ge
weſen, daß bei der Einfuhr nach Zahlung der
Tranſitgebühr keine Abgabe irgendeiner Art,

*) Ein Tauſendſtel von jedem Tael (li)
des Wertes der Ware in bar (kin = Metall).
Ein Tael zurzeit rund 3 Mark.

nach welchem Teile des Reiches die Waren

auch gebracht werden mögen, von ihnen er
hoben werden ſoll. Dieſer Durchgangszoll –

im Chineſiſchen „Inlandzoll“ (nicht Likin) –
wurde von Lord Elgin, dem Unterzeichner

des britiſch-chineſiſchen Vertrages von 1858,

urſprünglich als Erſatz für alle bis dahin

beſtehenden Zölle und Abgaben im Innern
Chinas aufgefaßt und wäre daher beſſer auch

im engliſchen Text jenes Vertrages als In
land- oder Inlanderſatzzoll bezeichnet worden.

Wie aber der Name auch ſein mag – Tranſit
oder Inlandzoll –, es iſt ſicher, daß e

r als

eine unwandelbare Ablöſung aller willkür
lichen Auflagen (Likin) der Provinzialregie

gierungen, d
.

h
.

aller und jeder Abgaben im

Inlande gedacht war. Es war und iſ
t ver

tragsgemäß dem Kaufmann überlaſſen, die

ſämtlichen Abgaben der Steuern im Inlande

zu bezahlen, oder ſi
e

durch einmalige Zahlung

der 2!/2prozentigen Tranſitgebühr abzulöſen.

China dagegen vertritt die Auffaſſung, daß

der Tranſitzoll die Ware nur vom Hafen auf

dem Wege bis zum Beſtimmungsort ſchütze

und daß, nachdem die Ware dort angekommen

und der ſi
e „unterwegs“ ſchützende Paß ab

gegeben ſei, ſi
e jeder andern chineſiſchen Lokal

ſteuer, genau wie einheimiſche chineſiſcheWare,

unterliege. Dieſe Meinungsverſchiedenheiten

beſtehen trotz den weitläufigen Verhandlungen,

die in den letzten fünfzig Jahren zwiſchen

China und den Mächten geführt worden ſind,

auch heute noch, obgleich China in Artikel 8
des mit England am 5

. September 1902 ge

ſchloſſenen, allerdings nicht in Kraft geſetzten

Mackay-Vertrages, das Likin ausdrücklich als

verkehrsſtörend und damit ſchädlich für den

Handel anerkennt.

Die nach Beendigung der Boxerunruhen

im Schlußprotokoll vom 7
. September 1901

ausbedungenen neuen Handelsverträge boten

und bieten Gelegenheit, das Likinweſen zu

beſeitigen; um ſo mehr als China von Jahr

zu Jahr in ſtärkerem Maße ſich genötigt ſieht,

auf höhere Einnahmen aus den vertraglichen

Zöllen zu dringen und dieſer Möglichkeit

gegenüber ſich zur Abſtellung gewiſſer Be
läſtigungen des Handels zu verſtehen. Eng
land, die Vereinigten Staaten und Japan

haben dementſprechend mit China verhandelt.

Es ſind auch Verträge unterzeichnet worden,
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wie der vorſtehend erwähnte Mackay-Vertrag;

aber in der Frage der Ablöſung des Likin

hat man bisher keine Form gefunden, die

den billigſten Anſprüchen an eine beſſere Ent
wicklung der Handelsbeziehungen genügen

kann. Deutſchland hat daher auch vorläufig

mit Rückſicht auf die Meiſtbegünſtigungsklauſel

auf alle Handelsvertragsverhandlungen mit

China verzichtet.

Als Li-Hung-tſchang im Jahre 1896 bei
ſeiner Reiſe durch Europa bei den Mächten

eine Zollerhöhung von 5 v. H. auf 10

v. H. des Warenwertes zu erwirken ſuchte,

gab die Internationale Handelskammer von
Schanghai, die auch heute noch eine führende

Rolle in China ſpielt, unverzüglich folgende

Erklärung ab: „Der Vorſtand der Kammer

iſ
t

der Anſicht, daß unter gewiſſen Bedingungen

eine Zollerhöhung dem fremden Handel nicht

nachteilig ſein würde. Die Handelskammer

zu Hongkong und wir ſind uns über dieſe
Bedingungen einig, nämlich daß, wenn die

Zollerhöhung der chineſiſchen Regierung zu
geſtanden werden ſoll, dies unter der aus
drücklichen Zuſicherung zu geſchehen hat, daß,

falls einmal der Einfuhrzoll gezahlt iſ
t,

die

Waren von allen weiteren Auflagen des Likin

und anderer Zölle irgendwelcher Art, ganz

einerlei nach welchem Teile des Reiches ſie auch
geſandt werden mögen, befreit ſind; hierbei iſ

t

esnaturgemäß durchaus nötig, daß die chineſiſche

Regierung hinreichende und unleugbare Ga
rantien (!!) ſtellt, daß ihre Zuſage uneinge

ſchränkt (!
)

ausgeführt werden ſoll. Der Um
ſtand, daß die Waren fremden Urſprungs

ſind, ſoll genügen für ihren freien und un
gehinderten Umſatz, ſoweit die Grenzen des

chineſiſchen Reiches ſich erſtrecken. Selbſt der
Möglichkeit iſ

t vorzubeugen, daß, nachdem die

Ware nicht mehr beſteuert werden kann, der

Transporteur oder Händler mit Ausnahme

ſteuern belegt wird.“

Das iſt eine ſehr bezeichnende Kundgebung,

die bis zum heutigen Tage von der am

Handel mit China beteiligten internationalen
Kaufmgnnſchaft als zu Recht beſtehend an
erkannt wird!

England hat im Jahre 1902 im Mackay

Vertrag noch eine weitere Erhöhung um

2”/2 v
. H., alſo insgeſamt auf 12/2

v
. H
.

auf Einfuhrwaren und 7/2 v. H
.

für

Waren der Ausfuhr zugebilligt. Garantien–
Pädagogium
Zwischen Wasser u

.

Wald äusserst gesund gelegen. -

Bereitet für alle Schulklassen,
Primaner-, Abiturienten-Examen vor.
Vorbereitung. – Klelne Klassen.
vidueller, eklektischer Unterricht.
Erreichen des Zieles. – Strenge Aufsicht. – Gute
Pension. – Körperpflege unter ärztlicher Leitung

Al-A.

das Einjährigen-,
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384 Maßgebliches und Unmaßgebliches

für die Abſchaffung des Likin im Sinne der

obenſtehenden Ausführungen der Handels

kammer von Schanghai hat England jedoch

von China nicht erwirken können; der Vertrag

ſtellt daher keine Verbeſſerung, ſondern nach

Anſicht der internationalen Kaufmannſchaft

eine Verſchlechterung der beſtehenden Zuſtände

in Ausſicht. Vor allem folgende Klauſel wird

als bedenklich bezeichnet: „Die Zollerhöhung

auf fremde Einfuhr und Ausfuhr, ſowie auf

küſtenweiſe Ausfuhr ſoll den Verluſt an Ein
nahmen (die bisher aus dem Likin auf
kommen) ausgleichen. Indes bleibt noch der
Verluſt von Likineinkünften auf den einhei

miſchen Handel gut zu machen, und hierfür

wird vereinbart, daß es der chineſiſchen Re
gierung freiſtehen ſoll, eine Verbrauchsſteuer

auf Artikel chineſiſchen Urſprungs, die nicht

zur Ausfuhr beſtimmt ſind, zu erheben.

China ſteht es frei, den Betrag dieſer Ver
brauchsſteuer feſtzuſetzen, der verſchieden ſein

kann je nach der Art der in Betracht kom

menden Ware, d. h. je nachdem die Ware

Lebensbedürfnis oder Luxusartikel darſtellt.

Doch ſoll dieſe Steuer in gleicher Höhe er
hoben werden für Waren derſelben Gattung,

einerlei ob ſi
e auf Dſchunken (Küſtenſchiffahrt),

Segelſchiffen oder Dampfern verſchifft werden.“

Aus dem Mitgeteilten erhellt, daß der viel
beſprochene britiſch-chineſiſche Mackay-Vertrag

über eine Reviſion des chineſiſchen Zolltarifs

benutzt werden ſollte. Insbeſondere iſ
t

zu

betonen, daß das bisher dem fremden Kauf
mann vertragsmäßig zugeſicherte Recht, im

Innern des Landes zu Handelszwecken zu

„reiſen“, erheblich erweitert werden muß.

Beſtimmungen über zeitweiſe Lagerung, Rei
nigung, Umpackung und Fortſchaffung von

Waren ſind dringend vonnöten.
Sachkundige haben auf Grund der Ein

nahmen der chineſiſchen Seezollverwaltung

des Jahres 1912 aus den Zollerhöhungs

vorſchlägen der Vertragsmächte eine Mehr
einnahme von über 30 Millionen Tael (rund

100 Millionen Mark) herausgerechnet, denen

eine Einbuße a
n

Einnahmen von etwa 20

Millionen Tael an Likin gegenüberſteht.

Die Grundlage für eine Reviſion des

Zolltarifs in China bildet – ebenſo wie für
die in Ausſicht genommene Währungsreform –

eine geordnete Verwaltung, die gleichzeitig

eine Reform des geſamten Steuerweſens ein
zuleiten hätte. Nur auf dieſem Wege wird

e
s möglich ſein, den Provinzen die ihnen

bisher vorbehaltenen Likineinnahmen zu
gunſten des Pekinger Reichsſchatzamtes zu

entziehen. China wird daher wohl über kurz

oder lang gezwungen ſein, das „Dogma von

der unerhöhbaren Grundſteuer“, die den

Kern der chineſiſchen Finanzen bildet, zu zer
nicht als Grundlage für neue Verhandlungen brechen. H
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Die engliſche Orientpolitik

Von Freiherrn Albrecht von Woellwarth in London

ie Balkanrede Sir Edward Greys im engliſchen Unterhaus vom
12. Auguſt 1913 formuliert die Stellung Großbritanniens in

der Adrianopelfrage folgendermaßen:

„Die britiſche Politik gegenüber der Türkei beſteht darin,

die türkiſche Herrſchaft und ihre Unverletzlichkeit in ihrem aſiatiſchen

Gebiet und dem Gebiet jenſeits der Linie Enos-Media zu befeſtigen und zu
ſichern. Dieſe Politik hängt aber von dem guten Willen der übrigen europäiſchen

Mächte ab. England allein kann dieſe Politik nicht erfolgreich durchführen,

denn viele andere Mächte haben auch ein Intereſſe an der aſiatiſchen Türkei.

Was geſchehen kann, muß auf Grund allgemeiner Zuſtimmung geſchehen. Der
gute Wille der Mächte kann aber nichts erreichen, wenn die Türkei ihren Rat
bezüglich Adrianopels und Thraziens nicht befolgt. Früher oder ſpäter, ſe

i

e
s

durch

finanzielle Not oder durch die bewaffnete Intervention einer oder mehrerer
Mächte, deren Rat verſchmäht wurde, würde Unheil über die Türkei herein
brechen, vor dem wir ſi

e nicht ſchützen könnten.“

Im Einklang mit den von dem Miniſter des Auswärtigen gemachten Aus
führungen hatte ſchon Ende Juli der engliſche Botſchafter der Hohen Pforte die
Preisgabe Adrianopels dringend ans Herz gelegt. Andernfalls müſſe, ſo

erklärte der Botſchafter, England e
s

ſich überlegen, o
b

e
s ſeine Garantie für

die Integrität der aſiatiſchen Türkei noch aufrecht erhalten könne. Es iſt be
merkenswert, daß die engliſche Diplomatie aus ihren Archiven ein Aktenſtück
hervorſucht, von deſſen Exiſtenz man in weiten Kreiſen nichts mehr wußte und
Grenzboten III 1913 25
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das von manchen Lagern der europäiſchen Diplomatie gerne vergeſſen werden

wollte. Es iſt dies der Vertrag, den Großbritannien am 4
. Juni 1878 mit

der ottomaniſchen Regierung ſchloß und durch den die Türkei Cypern abtrat

und Verwaltungsreformen verhieß. England übernahm als Gegenleiſtung die
Verpflichtung, den Beſitzſtand der Türkei in Aſien vor etwaigen Angriffen zu

ſchützen. Wenn wir uns der diplomatiſchen Lage zu jener Zeit erinnern, ſo

wird uns klar, daß ſich die engliſche Politik damals im allerſchärfſten Gegenſatz

zu Rußland befand. Heute ſind die Beziehungen zu Rußland durchaus freund

ſchaftlich und doch hat jene ſeit fünfunddreißig Jahren beſtehende Abmachung

auch heute noch ihre Spitze gegen Rußland und bei den bekannten Abſichten

der übrigen Mächte gegen Rußland allein.

Nun hat die die kriegeriſchen Ereigniſſe begleitende diplomatiſche Entwicklung

England in eine Lage gebracht, die der Türkei gegenüber erhebliche Schwierig

keiten in ſich birgt. Während des erſten Balkankrieges befand ſich der engliſche

Liberalismus und auch weite Kreiſe der Oppoſition mit ihren Sympathien auf

Seiten der Balkanvölker. Handelte e
s

ſich doch nach der Anſicht vieler um

einen heroiſchen religiöſen und nationalen Befreiungskampf. Wieder andere ſahen

auch in dem Zuſammenbruch der türkiſchen Herrſchaft in Europa den natürlichen
Gang einer Entwicklung, die früher oder ſpäter kommen mußte, und bei deren

Unvermeidlichkeit man beſſer gleich auf den Sieger ſetzte. Dieſe Auffaſſungen

wurden im Kabinett geteilt und fanden in Miniſterreden, namentlich in Außerungen

des Premierminiſters Asquith lebhaften Ausdruck. Während des ganzen diplo

matiſchen Wechſelſpieles der letzten Jahre war Sir Edward Grey als Leiter der
engliſchen auswärtigen Politik unabläſſig und in vieler Beziehung mit Erfolg

darauf bedacht, den Frieden zu erhalten und d
a

wo e
s

zu ſpät war, den

Frieden zu ſtiften. Es bedeutete einen Triumph dieſer Politik, daß die Bevoll
mächtigten der Balkanſtaaten im St. James Palaſt zu London jenen Frieden
unterzeichneten, der allen Balkanvölkern „Freiheit“ und das Ende der türkiſchen

Herrlichkeit in Europa brachte. Da kam der Bruderkrieg der von allzu großem

nationalen und „chriſtlichen“ Idealismus beſeelten Befreiten. Mit Grauen ſieht
der Engländer in ſeinen Wochenſchriften Photographien von verbrannten Bauern,

gemordeten Kindern, gebrandſchatzten Dörfern und Städten in dem mit abend

ländiſcher Ziviliſation beglückten Mazedonien. Der Türke aber zog als Befreier
begrüßt in die zu zwei Dritteln muſelmanniſche Stadt Selims des Zweiten, das ſo

heiß umſtrittene Adrianopel, ein. Dies alles ein paar Wochen, nachdem der Friede

von London, zu dem Sir Edward Grey Gevatter ſtand, die Balkanfrage „ge
löſt“ und dafür von England wie vom Ausland verſchwenderiſch Lorbeeren

geerntet hatte. Man iſt in England gründlich ernüchtert von der Begeiſterung

für die Freiheitskämpfer und man wird mehr und mehr auf eine Bewegung

aufmerkſam, die noch weit vitaler die Intereſſen des Reiches betrifft als irgend

eine Expanſion einer europäiſchen Großmacht. Das iſt die Gärung im indiſchen

Islam.
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Seit einem Jahre hat ſich in Indien der rieſige Umſchwung vollzogen,

daß die Mohammedaner in eine Arbeitsgemeinſchaft mit den bisher offen gehaßten

und verachteten Hindus getreten ſind. Die Homerulebewegung der Hindus,

von der die Mohammedaner bislang nichts wiſſen wollten, findet heute gerade

unter den Moslems ihre eifrigſten Anwälte. Die Bemühungen gerade der

loyalen Mohammedaner in London gehen nun darauf aus, den verantwortlichen

Stellen beizubringen, wie unaufhaltſam ſolche Ideen weiter Fuß faſſen müſſen,

wenn nicht eine gründliche Abkehr Englands von einer antitürkiſchen Politik
erfolgt. Zu dieſem Zweck fand vor wenigen Tagen in London eine von Moham
medanern, Hindus und Engländern zahlreich beſuchte Verſammlung ſtatt. Es
ergab ſich von ſelbſt, daß die Adrianopelfrage im Vordergrund der Debatte

ſtand. Die in London weilenden mohammedaniſchen Untertanen Georgs des Fünften

ſcheinen hier gerade den Prüfſtein an die pro- oder antimohammedaniſche

Politik Englands anlegen zu wollen. Dies iſ
t begreiflich, wenn man die

religiöſe Bedeutung dieſes Ortes für den Islam kennt.
Anderſeits iſ

t

e
s für Sir Edward Grey höchſt unangenehm, wenn gerade

hier eine energiſche Politik zu Gunſten der Türkei von ihm gefordert wird. Die
Beachtung des Vertrages von London ſeitens der Türkei, iſt für ihn, eine Frage

perſönlichen und amtlichen Preſtiges. Fernerhin fragt e
s ſich, o
b

rein politiſch

betrachtet der Beſitz von Adrianopel von ſolchem Wert für die Türkei iſ
t. Die

Zukunft des ottomaniſchen Reiches – wenn e
s überhaupt noch eine ſolche hat –

liegt in Aſien. Dadurch, daß e
s Adrianopel behält, wird aber eine unvermeid

liche Revancheſtimmung in Bulgarien erhalten, die wiederum ſtändige ſtrategiſche

Sorgen und Pflichten a
n

der Weſtgrenze des türkiſchen Reiches bedingen und

die Konſolidierung und Konzentration in Aſien erſchwert. Zum Dritten aber,

und das iſ
t

das Wichtigſte, beſteht die Gefahr, daß Rußland die Unnachgiebigkeit

der Hohen Pforte in der Frage Adrianopels zum Vorwand für einen Einmarſch

in Armenien benützen kann. Und damit iſ
t

eine Frage aufgeworfen, die die
Stellung Englands nicht nur im nahen, ſondern auch im mittleren Orient –

in ſeinem aſiatiſchen und ägyptiſchen Beſitz überhaupt – berührt.
Schon der Analogie mit der Lage in Vorderaſien wegen empfiehlt e

s

ſich kurz auf die perſiſche Frage zurückzukommen, die wir in Heft 1
4

der

Grenzboten eingehender erörterten. Namentlich iſ
t

hier a
n

das Gutachten

Lord Kitcheners zu erinnern, das der Abgrenzung der diplomatiſchen Einfluß
ſphären zugrunde liegt. In ſeiner Eigenſchaft als Oberkommandierender der
indiſchen Armee hat Lord Kitchener ausdrücklich betont, daß e

r nur die Ver
teidigung des Südoſtens von Perſien, der Provinz Seiſtan, garantieren könne.
Demzufolge blieb ſogar der Sitz alter engliſcher Handelsintereſſen, die Provinz
Farſiſtan, außerhalb der engliſchen Einflußſphäre, und die engliſchen Reſervate
begnügten ſich mit der Schaffung eines rein ſtrategiſchen Glacis a

n

der indiſchen

Grenze. Trotz der fortwährenden Unruhen in dieſen wie in anderen Teilen

Perſiens ſteht heute kein engliſcher Soldat mehr in Perſien, ſo gering iſ
t

die
25*
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Abgabefähigkeit des kleinen Heeres, mit dem das indiſche Reich geſchützt werden

muß. Die Folge iſ
t,

daß der Einfluß der ruſſiſchen Bajonette, die die ruſſiſche
Einflußſphäre beſetzt halten, über dieſe Grenzen hinauswächſt, und ſteigende

Bedeutung auch innerhalb der ſogenannten neutralen Sphäre gewinnt. Die
ſtrategiſchen Erwägungen wegen Perſiens haben in erhöhtem Maße Gültig

keit für Türkiſch-Aſien. Das engliſche Geſchwader auf dem Perſiſchen Golf
bildet dort das einzige militäriſche Machtmittel, deſſen Einfluß naturgemäß nicht

über Koweit und den Schat-el-Arab hinausreicht. Irgendwelche Expanſions

gelüſte liegen dem England von heute völlig fern. E
s

„verdaut“ ſeinen rieſigen

Kolonialbeſitz. Mit dem inneren Ausbau und dem äußeren Zuſammenſchluß

iſ
t

das Reich auf Generationen hinaus beſchäftigt. Die wirtſchaftliche und

ziviliſatoriſche Erſchließung birgt viel langwierigere und mühevollere Aufgaben

als die Okkupationsära des vergangenen Jahrhunderts. Zu dieſem Prozeß
verlangt man vor allem Ruhe nach außen hin und das Gefühl ſtrategiſcher

Sicherheit. In dieſem Bewußtſein wird man aber durch den ruſſiſchen Drang
nach dem Süden bedenklich geſtört. Jeder Schienenſtrang und jeder Koſaken
poſten, den das ruſſiſche Reich in der Richtung gegen Indien oder Ägypten

vorſchiebt, iſ
t

eine Quelle neuer Sorge für die engliſchen Staatsmänner und

der Gegenſtand ſteigender Beunruhigung der öffentlichen Meinung. Die Aus
ſicht, zum Schutze des indiſchen Kaiſerreiches Rüſtungspolitik nach dem Muſter
europäiſcher Kontinentalmächte betreiben zu müſſen, wirkt nichts weniger als

verlockend. Und ſo will man wenigſtens in Vorderaſien das erhalten wiſſen,

wozu man in Perſien nicht mehr in der Lage iſ
t,

nämlich einen ſtarken Puffer

ſtaat zwiſchen dem britiſchen und dem ruſſiſchen Reich. Dieſer Hoffnung würde

aber ein bedenklicher Stoß erteilt, wenn Rußland in Armenien einmarſchieren

ſollte, um die Türkei zur Anerkennung des Vertrages von London zu veran

laſſen. Dieſe Möglichkeit erfüllt die engliſchen Staatsmänner mit banger

Sorge. Natürlich liegt die Möglichkeit gänzlich ferne, daß e
s Armeniens wegen

etwa zu einem kriegeriſchen Konflikt zwiſchen den beiden immer noch befreundeten

Mächten kommen könnte. Man würde vielmehr von der Downing-Street aus

ſeine guten Dienſte als Vermittler anbieten und dem Ruſſen zu entwinden

ſuchen, was noch zu entwinden iſ
t.

Im übrigen wird England mit Eifer alle Beſtrebungen unterſtützen, die
geeignet ſind, eine Wiedergeburt der Türkei in Aſien zu erleichtern. Wir finden
uns hier wiederum vor einer Gemeinſamkeit deutſcher und engliſcher Intereſſen,

denn auch für uns bedeutet ein tüchtiges türkiſches Heer die zweckmäßigſte Be
wachung der Bagdadbahn. Ferner wird England eine territoriale Schmälerung

des ottomaniſchen Reiches in Aſien im Sinne des obenerwähnten engliſch

türkiſchen Vertrages vom 4
. Juni 1878 verhindern wollen, d
a

einerſeits nicht

wie in Europa die Möglichkeit beſteht, daß lebensfähige Mittelſtaaten das

türkiſche Erbe antreten und ſich weiterhin die Rückſichtnahme auf die Stimmung

unter den mohammedaniſchen Untertanen Großbritanniens immer gebieteriſcher
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empfiehlt. Das Hauptziel der engliſchen Orientpolitik aber iſ
t,

Gegengewichte

gegen dieſen ruſſiſchen Drang nach dem Süden zu ſchaffen, und als ſolche
Gegenwichte kann nur die Stärkung der Türkei und die Begünſtigung auch

der wirtſchaftlichen Ausbreitung dritter Mächte, in dieſem Fall vor allem
Deutſchlands und Frankreichs in Frage kommen.

I - FIS,ÄE
Engliſche Marinepolitik

Von Konter-Admiral z. D
.

Witſchel in Dresden

ie kanadiſche Marinevorlage, welche die Schenkung von drei Groß
kampfſchiffen a

n das Mutterland vorſieht und die im Unterhauſe

mit 9
9 gegen 6
6

Stimmen angenommen war, iſ
t

im Senat mit

Ä51 Stimmen der Anhänger Sir Wilfrid Lauriers, des früheren
Miniſterpräſidenten, gegen 2

7

Stimmen der Regierungspartei ab
gelehnt worden. Wie der jetzige Premierminiſter Mr. Borden ſich auch aus
dieſer Affäre ziehen – und ſchließlich doch das Flottengeſchenk gegen die liberale
Partei aufrecht erhalten mag, Tatſache iſ

t,

daß jetzt die drei Großkampfſchiffe aus

kanadiſchen Mitteln nicht gebaut werden – eine ſehr unangenehme Störung des
großbritiſchen Weltreich-Gedankens und der „Reichsgeſchwader“-Idee Churchills.–
Als Borden damals nach ſeiner Ernennung zum Premierminiſter nach England
eilte und mit der Admiralität über die von ihm gedachte „Flottengabe“ unter
handelte, wurde ihm die unumgängliche Notwendigkeit klargelegt, daß e

s an
geſichts des wachſenden Wettrüſtens der ſeegeltenden Staaten und der Schwierigkeit

für Großbritannien, den erforderlichen „Sicherheitsüberſchuß“ von Schiffen auf
recht zu erhalten, fü

r

Kanada gegeben ſe
i,

eine Zahl von „Überſchiffen“ für
England vorzuſehen. Daraufhin entſtand die kanadiſche Marinevorlage über
den Bau von drei Großkampfſchiffen, welche „Sr. Majeſtät dem engliſchen
König zur allgemeinen Reichsverteidigung zur Verfügung geſtellt werden ſollten“.
Zunächſt wurde die Abſicht, dieſe Schiffe in Kanada ſelbſt bauen zu laſſen, durch

ein längeres Memorandum Churchills widerlegt, in dem die Unmöglichkeit aus
einandergeſetzt wird, die für den Bau ſolcher Schiffe nötigen Anlagen, Werk
zeugmaſchinen und Spezialarbeiter ſo ſchnell dort zu beſchaffen. Folgerichtig

ſollten ſi
e

alſo in England auf Koſten Kanadas gebaut werden. – Churchill
rechnete aus, daß nach Aufrechterhaltung von 5

0

Prozent Überlegenheit a
n

Schiffen in heimiſchen Gewäſſern gegen Deutſchland für den Schutz der Welt
intereſſen Großbritanniens verfügbar ſein werden: im Anfang des Jahres
19157, Frühjahr 4, Sommer 5

,

Herbſt 7 Schiffe; im Anfang 1916 10,
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Frühjahr 5, Sommer 5 und Herbſt 7 Schiffe; Anfang 1917 9 Schiffe. Er
hält die Zahlenſtärken nach dem Frühjahr 1916 in Anbetracht der Flotten
vermehrung der Mittelmeermächte Öſterreich und Italien und des nötigen Schutzes
der britiſchen Intereſſen im Oſten für unzureichend. In den Zahlen ſind offenbar
die Kolonialgroßkampfſchiffe „New Zealand“, „Auſtralia“ und „Malaga“ mit
gerechnet; unberückſichtigt ſind aber die immerhin noch gefechtsſtarken Vor
dreadnoughts der „Formidable“-Klaſſe (8), die 8 „King Edwards“, 5„Duneans“
und 2 „Swiftſures“, ſowie der größte Teil der Panzerkreuzer, die alle noch unter
zwanzig Jahre al

t
ſind. Die Flottenentwicklung der Mittelmeerdreibundmächte macht

der engliſchen Admiralität Sorge. Bei rechtzeitiger Fertigſtellung der in Bau
gegebenen Schiffe rechnet man für 1817 mit 8 italieniſchen und 7 öſter
reichiſchen Großkampfſchiffen ſowie mit 1

0

italieniſchen und 3 öſterreichiſchen

Panzerkreuzern. Als ſicher kann man aber nur 4 Großlinienſchiffe und 2 Panzer
kreuzer der Donaumonarchie und 9 italieniſche Panzerkreuzer für dieſen Zeit
punkt annehmen. – Nach der Neuverteilung der engliſchen Seeſtreitkräfte 1912
und der krampfhaſten Maſſierung der Flotte in den heimiſchen Gewäſſern in

der jetzigen Stärke von 3
6
in den Dienſt geſtellten Linienſchiffen und 1
8 Panzer

kreuzern, darunter 2
1 Großkampfſchiffe mit „Lord Nelſon“ und „Agomeumon“

(gegen Deutſchlands 2
0

Linienſchiffe und 4 Panzerkreuzer, dabei 1
5 Groß

kampfſchiffe) ſind für das Mittelmeer nur 4 Panzerkreuzer abgefallen, denen
die Panzerkreuzer „Indomitable“, „Invincible“ und „Warrior“ noch hinzutreten
ſollen, die ihrerſeits in der heimiſchen Schlachtflotte durch neue Großkampfſchiffe

erſetzt werden. Bei der Konzentrierung der engliſchen Flotte in der Nordſee

war von Churchill angedeutet worden, daß zeitweiſe einzelne Geſchwader Aus
landsfahrten unternehmen ſollten; dies Verſprechen iſ

t

aber ein frommer Wunſch

geblieben, man hat nicht riskiert, den Heimatflotten auch nur vorübergehend

nennenswerte Teile zu entziehen (bis neuerdings auf 6 Schiffe des dritten Ge
ſchwaders – „King Edwards“ –, die infolge des Balkankrieges notgedrungen
nach dem Mittelmeer geſchickt wurden). Hingegen wird die Forderung nach

Bau und Formierung eines neuen Schlachtgeſchwaders im Mittelmeer laut,

neben Churchills Lieblingsplan der Bildung eines britiſchen „Reichsgeſchwaders“

aus Kolonial-Überdreadnoughts, das in Gibraltar ſtationiert ſein ſoll, wie

früher das vierte Geſchwader der Heimatflotte – welches, nach Äußerung der
Admiralität, im Bedarfsfalle ſtets rechtzeitig in engliſchen Gewäſſern erſcheinen

ſollte!

Sir Wilfrid Laurier und die liberale Partei in Kanada haben weder die
von Churchill betonte dringende Notwendigkeit des Baues der drei Überdread
noughts anerkannt, noch ſind ſi

e für deſſen Idee eines Kolonialreichsgeſchwaders

zu haben. Laurier hat gelegentlich der Marinedebatten in Ottowa erklärt, die
Vorlage Bordens ſe

i

nicht durch beſondere Ereigniſſe bedingt, wie die engliſche

Admiralität behaupte; eine Gefährdung der Überlegenheit der engliſchen See
macht ſe
i

lediglich Einbildung; England wolle durch dieſe Behauptung nur die
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Kolonien zu einer dauernden Beiſteuer für die Flotte veranlaſſen. Das ſe
i

aber

ein ganz neues, nicht gutzuheißendes Moment in der Politik Kanadas, welches

das Land zur Beteiligung a
n

dem Wettrüſten Europas zwänge. Laurier will
den Bau ſolcher Schiffe in Kanada, wenn e

s ſelbſt imſtande ſein wird, dies

mit eigenen Anlagen und Perſonal zu leiſten; die Schiffe ſollen zur Verteidigung

des britiſchen Reiches nur zur Verfügung geſtellt werden, wenn der Krieg von

der kanadiſchen Regierung, dem Unterhauſe und dem Senate gebilligt wird. –
Churchill hat in ſeiner Rede am 31. März d. J. ausdrücklich erklärt, daß die
drei fraglichen kanadiſchen Großkampfſchiffe von 1916 a

b für die Weltintereſſen

des britiſchen Reiches unbedingt gebraucht würden, ganz abgeſehen von den

Bedürfniſſen Englands in heimiſchen Gewäſſern; daß ſi
e

einen integrierenden

Teil der britiſchen Weltreichsverteidigung bilden. E
r

will nun das Loch, welches

durch die Ablehnung der kanadiſchen Dreadnoughts in das Reichsverteidigungs

und „Weltgeſchwader“-Programm geriſſen iſt, ſchleunigſt ſtopfen, indem zur
Sicherſtellung des Baues dreier Erſatzſchiffe ſchon jetzt drei Großkampfſchiffe des

engliſchen Bauplanes 1913/14, die unter anderen Umſtänden erſt am Jahres
ſchluß begonnen wären, auf Stapel gelegt werden ſollen; das bedeutet eine
Beſchleunigung des Flottenbautempos um rund dreiviertel Jahr. Da nach
Churchills Äußerung vom 31. März d. J. die kanadiſchen Schiffe erſt von 1916

a
n nötig gebraucht werden, ſo iſ
t

bei der gewohnten Bauzeit engliſcher Groß
kampfſchiffe von zwei Jahren eine ſolche Beſchleunigung des Bautempos, welche
die drei Schiffe der engliſchen Flotte ſchon 1915 zuführt, doch ſonderbar, um

ſo mehr, als Herr Borden im Unterhauſe – nach einer Meldung aus Kanada– erklärt hat, daß die Flottenpläne Kanadas nur aufgeſchoben ſeien und die
drei Überdreadnoughts von Kanada noch gebaut würden.

Es gewinnt ſomit den Anſchein, als o
b die kanadiſchen Schiffe zum eng

liſchen Flottenprogramm gehören, während ſi
e

doch nichts damit zu tun haben

ſollten. – Churchill hat noch immer den Standpunkt vertreten, die Kolonial
ſchiffe b

e
i

Stärkevergleichen nicht mitzuzählen, d
a

ſi
e nur für außerheimiſche

Gewäſſer, für d
ie Kolonien, beſtimmt ſeien. Gibraltar liegt aber doch a
ls

Station des erhofften „Weltgeſchwaders“ (aus etwa 2
6

Seemeilen pro Stunde

laufenden Großkampfſchiffen beſtehend) der Nordſee bedenklich nahe! – Wie
dem auch ſein mag, wir werden jedenfalls mit der Beſchleunigung des engliſchen

Flottenprogramms rechnen müſſen, – wie ſchön wäre das Churchillſche „Feier
jahr“ geweſen, für welches d

ie

Schiffe des Kolonialgeſchwaders ja nicht mit
gerechnet hätten und ohne weiteres weitergebaut worden wären! – Es hat
nicht ſollen ſein. – Das Zahlenſtärkeverhältnis der engliſchen zur deutſchen

Flotte verſchiebt ſich infolge der Maßnahmen der engliſchen Marineleitung nicht

unbeträchtlich. Wenn England Ende 1913 mit 2
7

zu 1
7

deutſchen Großkampf

ſchiffen ſtehen wird, ſo würde 1915 dann das Verhältnis 4
1 : 2
3

ſein. Frank
reich wird vorausſichtlich Ende 1915: 1

3 Großkampfſchiffe (die „Danton“-Klaſſe
mitgerechnet), Rußland 9 beſitzen, das ergibt alſo für die Flottenmacht der
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Ententemächte: 63 gegen nur 35 des Dreibundes – eine Maſſierung von 50
Großkampfſchiffen in nordiſchen Gewäſſern gegen Deutſchlands 23, wenn man

Frankreichs Schiffe nur für das Mittelmeer berückſichtigt. Die koloſſale Kon
zentrierung der engliſchen Flotte in der Nordſee wird auch von engliſchen Fach
kreiſen für zu weitgehend und als den engliſchen Intereſſen nicht entſprechend

angeſehen. Das krampfhafte Klammern aller Seeſtreitkräfte in heimiſchen Ge
wäſſern macht keinen günſtigen Eindruck in den Kolonien, die von der „welt
ſchützenden“ Seemacht Großbritanniens nichts mehr zu ſehen bekommen. Auch
innerpolitiſche Gründe ſind dagegen, die Radikalen würden weniger gegen

Flottenvermehrung ſprechen, wenn d
ie Flotte ſich mehr in Auslandstätigkeit

verteilte.

Schließlich leidet das Perſonal darunter, d
ie jungen Offiziere und Mann

ſchaften kommen zu ſelten nach dem Auslande, um Erfahrungen und Geſichts

kreis für den Beruf zu erweitern. – Einer Beſchleunigung des engliſchen

Flottenbaues durch ſofortigen Erſatz der vorläufig ausgefallenen kanadiſchen
Großkampfſchiffe würde unſerſeits der baldmöglichſte Ausbau des durch die
Flottengeſetznovelle vorgeſehenen dritten aktiven Geſchwaders der Schlachtflotte

entſprechen, das bislang als fünfte Diviſion der Hochſeeflotte aus den zwei

Großlinienſchiffen „Kaiſer“ und „Kaiſerin“, demnächſt noch „Prinz Luitpold“

und „König Albert“ beſteht und am 1
.

Oktober d
. J. in Wilhelmshaven formiert

wird; ferner d
ie baldige Abhilfe unſerer Kreuzernot, d
ie

durch die Abweſenheit

des neuen Schlachtkreuzers „Goeben“ und der kleinen Kreuzer „Straßburg“,

„Breslau“ und „Dresden“, welche ſeit Ende vorigen Jahres im Mittelmeer
zum Schutze deutſcher Intereſſen weilen und den kärglichen Aufklärungsſtreit

kräften der Hochſeeflotte ſehr fühlbar entzogen ſind, draſtiſch beleuchtet wird!
Abgeſehen von einem „Fliegenden Kreuzergeſchwader“ mit einigen Schlachtkreuzern

als Kern, zur Verwendung für vorkommende Fälle im Auslande und energiſchen

Vertretung unſerer Intereſſen, w
o

e
s auch ſei, müßte d
ie Zahl der flotten

geſetzmäßig für die aktive Schlachtflotte vorgeſehenen acht großen Kreuzer, d
ie

das Rückgrat der heimiſchen Aufklärungsſchiffe bilden, baldmöglichſt erreicht

werden (jetzt ſind e
s vier, d
ie

abweſende „Goeben“ mitgerechnet). Schließlich

wäre auch die Zahl der kleinen Kreuzer der Schlachtflotte (jetzt acht, davon drei

im Mittelmeer) baldigſt weiter zu erhöhen, in Anbetracht der vielſeitigen ſtra
tegiſchen wie taktiſchen Aufgaben, welche dieſe Schiffsklaſſe im Kriegsfalle zu

erfüllen hat. Die deutſch-engliſchen Beziehungen haben ſich zweifellos in letzter
Zeit, ſehr erfreulicherweiſe, gebeſſert, e

s iſ
t

eine gewiſſe Klärung der politiſchen

Lage zwiſchen beiden Staaten eingetreten – gerade eine Folge unſerer unver
hüllten, zielbewußten Marinepolitik und des Feſthaltens am planmäßigen Weiter

ausbau der Flotte nach unſerem eigenen Bedürfnis. Das gegenſeitige Verhältnis

iſ
t

auch nicht geſtört worden durch die ſtillſchweigende Ablehnung des von

Churchill vorgeſchlagenen „Marine-Feierjahres“ unſererſeits – die Einſeitigkeit
der Vorteile dieſes „freundlichen“ Anerbietens für Großbritannien und die Un
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möglichkeit einer Annahme für uns lagen doch zu klar zutage! Die Entente

cordiale beſteht indeſſen nach wie vor, und Mr. Churchill gibt ein unzwei
deutiges Bild von der weiteren Kraftentwicklung der engliſchen Flotte, indem er
erklärt, daß er nächſtens die bedeutendſte Schiffsablieferung, die jemals in Eng

land zu verzeichnen geweſen ſei, erwarte; nämlich durchſchnittlich jede Woche

einen Zerſtörer während der nächſten 9 Monate, außerdem zahlreiche Unterſee
boote; ferner während der nächſten 12 Monate alle 30 Tage einen kleinen

Kreuzer und während der nächſten 18 Monate durchſchnittlich alle 45 Tage ein
Großkampfſchiff. Das ſpricht genug. Ende des Rechnungsjahres 1913/14 wird
England 45 Linienſchiffe voll aktiv beſetzt (gegen 30 Anfang 1912) und 96 mit

voller Beſatzung in Dienſt geſtellte Zerſtörer (gegen 45) zur Verfügung haben.

Wenn Churchill weiter die Notwendigkeit einer „mächtigen engliſchen Flotte für

den Auslandsdienſt im Mittelmeere“, außer dem aufrecht zu erhaltenden Über
gewicht von 50 Prozent an Großkampfſchiffen gegenüber der deutſchen Flotte in

heimiſchen Gewäſſern, betont, ſo läßt dieſe beliebig dehnbare Stärkefeſtſetzung

der Vermehrung der engliſchen Seeſtreitkräfte freie Hand und macht das gegen

Deutſchland ausgeſprochene Stärkeverhältnis von 50 Prozent Überſchuß ziemlich
illuſoriſch, zumal das britiſche „Reichsgeſchwader“ in Gibralter ſtationiert werden
ſoll, alſo in greifbarer Nähe der Nordſee, bei der hohen Geſchwindigkeit (von

etwa 25 Seemeilen pro Stunde) eines ſolchen Verbandes. Noch klingen der

Vorgang des Beſuches Mr. Churchills in Frankreich Anfang März d. J. und
die Ausführungen des engliſchen Premierminiſters Asquith über die auswärtige

Lage nach.

Die Libre Parole äußert, daß Mr. Churchill gelegentlich ſeines Beſuches in
Frankreich ſich in folgendem Sinne über das Freundſchaftsverhältnis und die

eventuelle Zuſammenarbeit beider Länder ausgeſprochen habe: wenn Frankreich

ohne Grund angegriffen wird, ſoll es von England nach Kräften unterſtützt

werden. Die engliſche Flotte wird ih
r

Äußerſtes tun, d
ie

deutſche zu über
wältigen; das wird viel Zeit koſten, und ſolange die Seeherrſchaft nicht geſichert

iſt, kann keine Rede davon ſein, britiſche Truppen nach dem Kontinent zu werfen.

Die engliſche Fachpreſſe bringt daraufhin die vielerörterte Frage zur Diskuſſion,

o
b

der Truppentransport über den Kanal vor Erringung der Seeherrſchaft

riskiert werden könne, und kommt zum Schluſſe, daß die Admiralität die ſichere
Überführung einer 160000 Mann ſtarken Armee ohne volle Beherrſchung der
See nicht garantieren würde. Ein Fachblatt (The Naval and Military Record)
bezweifelt allerdings ſtark, daß eine ſo wichtige und vertrauliche Ausſprache des

engliſchen Miniſters veröffentlicht werde, und hebt die Bemerkung des Premier
miniſters Asquith über die engliſch-franzöſiſche Entente in ſeiner Rede vom

10. März hervor, in der „nichts von einer Truppenlandung auf dem Kontinent
geſagt ſei“. Hingegen gibt Spectator (vom 15. März) ohne Umſchweife zu,

daß England unter Umſtänden Frankreich mit ſeinem letzten Mann und Schilling

helfen müſſe – aus eigenem Intereſſe, ob mit oder ohne engliſche Verpflichtung.
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„Summa, Summarum, die Lage iſ
t

durch Mr. Asquits Feſtſtellung nicht im

mindeſten geändert. Sie bleibt genau ſo wie ſi
e vorher war. Die gegenſeitigen

Verpflichtungen zwiſchen Frankreich und uns ſindVerpflichtungen gemeinſamen Inter
eſſes; Verpflichtungen, d

ie

die ſtärkſte, dauerhafteſte, loyalſte Gemeinſchaft der Welt

bilden.“ (!
)

So d
ie engliſchen Preſſeſtimmen. Der Temps (vom 13. März)

bemerkt, daß in den Jahren 1905, 1908 und 1911 die Mithilfe der vielgenannten

150000 Mann von England Frankreich ſpontan angeboten worden ſei. Was

nun Asquiths Rede über die auswärtige Lage betrifft, die von vielen Seiten

als beſonders deutſchfreundlich bezeichnet und als entgegenkommend gerühmt

worden iſt, ſo erwähnt ſi
e wohl einige freundliche Facta, die ſich aus den

beiderſeitigen Intereſſen Deutſchlands und Englands ergeben, aber eine aus
geſprochene Deutſchfreundlichkeit und dankenswertes, beſonderes Entgegenkommen

vermögen wir nicht ohne weiteres herauszuleſen. Asquith führt unter anderem

aus: „Die Rolle der britiſchen Regierung in allen dieſen Angelegenheiten iſ
t

von Anfang a
n bis jetzt geweſen, zum Frieden und zur Verſtändigung beizu

tragen, und wird e
s

auch ferner bleiben. Die politiſche Gruppierung der

Mächte iſ
t

unverändert geblieben. Weder zu Frankreich noch zu Rußland ſind

unſere Beziehungen weniger herzlich oder weniger innig, als ſi
e

e
s vorher

waren. Wir halten a
n dieſen Freundſchaften feſt und werden daran feſthalten.“

Als nach Asquith Hugh Cecil bemerkte, e
s komme ihm ſo vor, als ob, wenn

die umlaufenden Gerüchte wahr ſeien, die auswärtige Politik Englands, wenn

nicht agreſſiv, ſo doch abenteuerlich ſei; es ſe
i

ein allgemein geglaubtes Gerücht,

daß England unter beſtimmten Umſtänden unter einer Verpflichtung, wenn auch

nicht vertraglicher Art, ſtehe, eine bedeutende bewaffnete Macht zur Vornahme

von Operationen nach Europa zu entſenden, unterbrach Asquith den Redner

mit den Worten: „Ich möchte ſogleich jetzt bemerken, daß dies nicht wahr iſt.“

Die ſtarke Betonung der innigen Beziehungen zu Frankreich und Rußland, a
n

denen auch fernerhin feſtgehalten werden ſoll, gerade zur Zeit der franzöſiſchen

Hetzereien gegen Deutſchland, kann man doch unmöglich als deutſchfreundlich

anſprechen. Die Verneinung der Ausführungen Hugh Cecils ſeitens Asquiths

hat praktiſch keinen Wert, d
a

ſi
e wohl eine Verpflichtung, mit bewaffneter Macht

auf dem Kontinent zu operieren, als unwahr bezeichnet, nicht aber die Abſicht

ſolcher Handlung in Abrede ſtellt. Asquith konnte ausweichend ja gar nicht

antworten auf Cecils Bemerkungen; das konnte als Bejahung gedeutet werden

– und dies entſprach zurzeit der engliſchen Politik nicht, e
s hätte der Oppo

ſition willkommenen Stoff zur Agitation für Einführung der allgemeinen Wehr
pflicht gegeben, entgegen der Abſicht der Regierung. Asquiths Antwort war

aber wohl geeignet, in Frankreich Propaganda für die neue Wehrvorlage zu

machen – alſo ein Moment gegen Deutſchland. Asquith ſagt in ſeiner Rede
weiter: „Die Mächte – und ic

h

rechne auch unſer Land hinzu – deren Inter
eſſen durch die Veränderungen im nahen Oſten weniger unmittelbar berührt

werden, haben ernſtlich zuſammengearbeitet, um einen Weg zur Verſtändigung
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für alle zu finden. Das iſt ein hervorſtehender und ſehr angenehmer Zug der
jüngſten Geſchichte der Politik geweſen. In dieſer Sache haben wir in ein
mütigem Wunſche mit Deutſchland zuſammengearbeitet. Dieſes Zuſammen

arbeiten hat nicht nur den Weg der Diplomatie angenehmer geſtaltet, ſondern

e
s

hat – das iſt unſere feſte Überzeugung – auch gegenſeitiges Vertrauen her
vorgerufen, das zwiſchen den beiden großen Nationen andauern wird. Nach

Anſicht der britiſchen Regierung iſ
t

dies alles durch die Botſchafterkonferenz in

London ſehr erleichtert worden, und e
s wird mir vielleicht geſtattet ſein, der

außerordentlichen, ic
h

möchte ſagen beiſpielloſen Geduld, Entſchloſſenheit, Be
ſtimmtheit und Umſicht des Staatsſekretärs Grey die Anerkennung zu zollen,

die gewiß auch Bonar Law ihm nicht verweigern wird.“ Das ſind zweifellos
ſehr erfreuliche, beachtenswerte Tatſachen.

Daß „England in einmütigem Wunſche mit Deutſchland zuſammenarbeitet“

und „dies den Weg der Diplomatie angenehmer geſtaltet hat“, berührt aber
Englands eigenſte Intereſſen ebenſo wie die deutſchen, zeigt alſo kein beſonderes,

deutſchfreundliches Entgegenkommen; ebenſo beruht das hervorgerufene „gegen

ſeitige Vertrauen“ auf gleichen Intereſſen, gibt alſo keine Veranlaſſung, eng

liſches Entgegenkommen zu rühmen. Den Erfolg ſpricht Asquith auch beſonders

dem Wirken des Staatsſekretärs Grey zu, a
n

deutſches Mitwirken wird nicht

gedacht. – So hängt nach wie vor alles davon ab, wie e
s

den engliſchen Inter
eſſen am beſten entſpricht, Asquiths Rede ändert daran nichts. Sie bietet uns
keine Gewähr gegen die Mithilfe einer engliſchen Armee auf dem Kontinent.

Weshalb ſonſt die lebhafte Beteiligung Englands a
n

der Frage der Verſtärkung

der niederländiſchen Befeſtigungen a
n

der Scheldemündung! Die einzige Sicher

heit für uns – auch mit Rückſicht auf Churchills freundliches Angebot des
„Flotten-Feierjahres“ und angeſichts der Vorſchläge der engliſchen Marineleitung

im Flottenbauprogramm zum Erſatz der abgelehnten kanadiſchen Überdread
noughts – iſt und bleibt eine entſprechende, kampfkräftige, vollwertige deutſche
Flotte. Je ſtärker wir ſind, deſto beſſer unſere Stellung zu jeder Macht, deſto

ſicherer die Wahrung des Friedens.



Zum Problem der Arbeitsloſenverſicherung
Von Dr. Otto Fengler in Halberſtadt

Z) ie dunkelen Schatten, die ſeit einigen Monaten in Geſtalt der zu
nehmenden Arbeitsloſenziffern der Gewerkſchaften und Arbeits
nachweiſe einen Umſchwung in der gegenwärtigen Konjunktur

periode vorausſagen, legen es nahe, ſich mit der Frage nach den

Urſachen und dem Weſen der Arbeitsloſigkeit zu beſchäftigen, um

von hier aus kritiſch zu dem Problem der Arbeitsloſenverſicherung Stellung

nehmen zu können. Ausgeſchaltet bleibt natürlich bei dieſer Betrachtung die auf

Krankheit beruhende Arbeitsloſigkeit, zumal dieſe bereits von anderen Ver
ſicherungseinrichtungen getroffen iſt.

Sieht man ſich die von Jahr zu Jahr und innerhalb der einzelnen Jahre
auf und ab ſchwankenden Arbeitsloſenziffern an, ſo muß es zunächſt freilich auf
fallen, daß ſi

e in nur ganz ſeltenen Fällen, auch in den Zeiten der Hoch
konjunktur mit ſteigender Lohntendenz, auf den Nullpunkt fallen. Gerade hier
liegt eine beſonders wichtige Urſache für die Arbeitsloſigkeit ſelbſt. Wie auf

dem Wohnungsmarkt, um die Umzüge ohne Reibungen und Schwierigkeiten von

einer Wohnung in die andere zu ermöglichen, das Angebot a
n

leeren Wohnungen

im allgemeinen die Nachfrage um 2
5

Prozent übertreffen muß, ſo muß auch als
notwendige Folge der Freizügigkeit der Arbeiter zur Ermöglichung einer ſteten

raſchen Befriedigung des Arbeitsbedarfes der Betriebe immer ein freilich nicht ſo
großer Überſchuß des Angebotes der Arbeitskräfte über d

ie Nachfrage vorhanden

ſein, und zwar iſ
t

dieſer Überſchuß naturgemäß um ſo größer, je ſtärker d
ie

Reibungen zwiſchen den einzelnen Betrieben ſind und je ſchwieriger ſi
ch der Über

gang der Arbeiter von einem zum anderen Betriebe geſtaltet. Um dieſen Über
ſchuß auf das möglichſt geringſte Maß herabzudrücken und damit die Arbeits
kräfte des Volkes zu höchſtmöglicher Verwertung zu bringen, iſ

t

e
s vor allem

nötig, den Arbeitsmarkt durch eine ſchnelle und zentraliſtiſche Arbeitsvermittlung

zu entlaſten. Was für den Ausgleich zwiſchen Angebot und Nachfrage bei
Waren und Effekten die Börſen leiſten, das hat die Arbeitsvermittlung für den
Ausgleich von Angebot und Nachfrage bei der Ware Arbeit zu verrichten. Um

dieſes Ziel zu erreichen, wird mit allem Nachdruck darauf hingearbeitet werden
müſſen, daß die verſchiedenen heute beſtehenden Arbeitsnachweiseinrichtungen,

ſeien ſi
e kommunaler oder paritätiſcher Herkunft, ſeien ſi
e Arbeitgeber- oder

Arbeitnehmerinſtitutionen, unter Beibehaltung ihrer bisherigen Form einer gewiſſen

ſtaatlichen Aufſicht unterworfen und in einer übergeordneten Organiſation zu
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ſammengeſchloſſen werden, ſo daß bis zu einem gewiſſen Grade auch ein inter
lokaler Austauſch der Arbeitskräfte ermöglicht wird. Die gegenwärtig bei uns
tätigen Arbeitsnachweiſe ſtellen demgegenüber nur ein loſes Nebeneinander von

Inſtitutionen dar, die teils in Verfolg ganz außerhalb der Arbeitsvermittlung

liegender Zwecke in keiner Weiſe fähig ſind, zu einer wirklichen Beherrſchung

und zu einem klaren Überblick über d
ie Lage des Arbeitsmarktes zu gelangen.

Auch eine ſozialiſtiſche Geſtaltung des Wirtſchaftslebens könnte, wenn ſi
e nicht

die Freizügigkeit aufheben wollte, nur durch dieſes Mittel die aus dieſen Urſachen

erwachſende Arbeitsloſigkeit bekämpfen. Beſonders groß iſ
t notwendigerweiſe

dieſer Überſchuß von Arbeitskräften b
e
i

denjenigen Arbeiterſchichten, d
ie wie d
ie

Gelegenheitsarbeiter auf einen ſtändigen Wechſel in ihrer Arbeitsſtelle angewieſen

ſind. Der Arbeitsnachweis hat hier die Aufgabe, um ein unnützes Anwachſen

dieſer Reſervearmee von Gelegenheitsarbeitern zu verhindern, unter Beſchränkung

auf eine möglichſt geringe Zahl ein ſchnelles Einſchieben und Einſchalten der

einzelnen Elemente dort vorzunehmen, wo ſich Bedarf erhebt. Zur leichteren
Durchführung dieſes Zieles iſ

t von einem der beſten Kenner dieſer Frage,

Beveridge“), ſogar das Verlangen ausgeſprochen worden, den Arbeitgebern einen
Zwang aufzuerlegen, bei Annahme von Gelegenheitsarbeitern ſich a

n

die hierzu

eingerichteten Arbeitsnachweiſe zu wenden.

Eine kaum weniger bedeutſame Urſache der Arbeitsloſigkeit liegt ferner in

den Saiſonſchwankungen des Konſums und den Veränderungen der jahreszeit

lichen Witterungsverhältniſſe begründet, wie es beſonders im Bauhandwerk, im

Buchdruckergewerbe, im Bekleidungsgewerbe, bei den Holz- und Transport

arbeitern ſtändig zu beobachten iſ
t. So zeigen Erhebungen, die von einigen

Gewerkſchaften, dem Maurerverband und dem Deutſchen Bauarbeiterverband im

Jahre 1909 und 1911/12 a
n zwölf reſp. dreizehn Stichtagen angeſtellt worden

ſind, daß die Arbeitsloſigkeit im Baugewerbe a
n

den einzelnen Tagen zwiſchen
2,3 und 58,51 Prozent bzw. 4,2 und 44,6 Prozent ſchwankte. Ein ähnliches
Bild zeigen auch die für jeden Monat im Reichsarbeitsblatt mitgeteilten Zahlen

der am Ende jedes Monats vorhandenen weiblichen Arbeitsloſen bei der Hut
machergewerkſchaft. Die Zahlen ſchwanken hier 1912 zwiſchen 0,3 und 42,9 Prozent,

1911 zwiſchen 0,6 und 20,8 Prozent, 1910 zwiſchen 1,3 und 28,5 Prozent und

endlich 1909 zwiſchen 1,0 und 27,9 Prozent. Zur weiteren Veranſchaulichung

dieſer Verhältniſſe mögen noch die Zahlen dienen, welche die Anzahl der arbeits

loſen Tage auf hundert Arbeitstage der in verſchiedenen Verbänden orga

miſierten Arbeiter einiger ſolchen Saiſonſchwankungen ausgeſetzten Berufe in den

einzelnen Quartalen angeben. Es ſind dies überhaupt diejenigen Zahlen, welche
das beſte Bild von den Schwankungen der Arbeitsloſigkeit in den einzelnen

Berufen geben, wenn auch zu berückſichtigen iſ
t,

daß das reichsſtatiſtiſche Amt

bei der Errechnung der Prozentziffern häufig eine unverantwortliche Flüchtigkeit

begangen hat, die die Verwendbarkeit des Materials ſehr erſchwert.

*) Unemployment, a problem o
f industry, London 1909.



Z98 Zum Problem der Arbeitsloſenverſicherung

Es kamen Arbeitsloſe auf hundert Arbeitstage bei den
Hut- Holz- Transport- Tape
machern arbeitern arbeitern zierern
Prozent Prozent Prozent Prozent

1911 . . I. Quartal 1,9 2,2 3,1 6,9

- - - II
.

» 8,5 1,1 0,9 2,0

„ . . III. 8,4 0,8 1,1 2,5
„ . . IV. / 2,3 1,3 1,0 3,3

1912 . . I. „ 1,9 2,3 4,1 6,3

„ . . II
.

„ 11,4 1,6 0,8 2,3

„ . . III. „ 16,0 1,1 0,8 2,5

f . . IV. f 5,8 3,1 0,9 4,1

Die in den beiden hier angeführten Jahren hervortretende Regelmäßigkeit

in den Schwankungen der Arbeitsloſigkeit iſ
t in gleicher Weiſe auch in den

vorangehenden Jahren zu beobachten.

Relativ wenig werden die im Vorhergehenden erwähnten Berufszweige, die
vorwiegend jahreszeitlichen Schwankungen unterliegen, von der letzten in der
Tagesdiskuſſion meiſtens viel zu ſehr in den Vordergrund geſtellten Urſache der
Arbeitsloſigkeit, den Konjunkturſchwankungen, berührt. Dieſe treffen weniger

diejenigen Berufszweige, die dem unmittelbaren Konſum dienen, ſondern vielmehr
diejenigen, welche in dem tief gegliederten, mit vielen Umwegen arbeitenden
Produktionsprozeß der Gegenwart die Anfangsſtadien darſtellen. Es ſind die
Zweige der ſogenannten Kapitalgüterproduktion, wo der maſchinelle Apparat

hergeſtellt wird, mit dem die moderne Volkswirtſchaft arbeitet, alſo in erſter

Linie die Montaninduſtrie und die Maſchineninduſtrie; den Saiſonſchwankungen

ſind dieſe dagegen nur in relativ engen Grenzen unterworfen. Überhaupt darf
geſagt werden, daß die Schwankungen hier nicht entfernt mit ſolcher Heftigkeit

und ſolcher Schärfe aufzutreten pflegen, wie wir e
s bei den vorher erwähnten

Erſcheinungen ſahen. Die Schwankungen in der Arbeitsloſigkeit bei den Metall
und Bergarbeitern veranſchaulicht am beſten die folgende Tabelle, die für d

ie
letzte Konjunkturperiode die Zahl der auf hundert Arbeitstage fallenden Arbeits
loſentage der in den Metall- und Bergarbeiterverbänden organiſierten Arbeiter

für die einzelnen Quartale angibt:

Metallarbeiter:
1909 1910 1911 1912

Prozent Prozent Prozent Prozent

I. Quartal . . . . 4,1 1,7 1,9 1,3

II
.

„ . . . . 2,9 1,5 0,9 1,3

III. „ . . . . 2,0 1,0 0,9 0,9

IV. „ . . . . 1,6 1,1 1,0 1,2

Bergarbeiter:
1909 1910 1911 1912

Prozent Prozent Prozent Prozent

I. Quartal . . . . 0,3 0,1 - 0,1

II
.

„ . . . . 0,1 0,1 0,1 0,1

III. „ . . . . 0,0 0,0 0,1 0,1

IV. „ . . . . 0,1 - 0,0 0,0
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Ein ganz ähnliches Bild des Auf- und Abſteigens der Arbeitsloſigkeit zeigen die
Zahlen der auf hundert offene Stellen kommenden Arbeitsangebote, die allmonat

lich die Arbeitsnachweiſe veröffentlichen, wenn auch im einzelnen dieſe Zahlen
wegen vieler Doppelzählungen weniger zuverläſſig ſind. Beſonders gering ſcheint

nach den obigen Zahlen die Arbeitsloſigkeit bei den Bergarbeitern zu ſein; es

iſ
t

indeſſen zu berückſichtigen, daß hier der geringere Arbeitsbedarf ſich im all
gemeinen weniger in abſoluter Zunahme der Arbeitsloſen, als vielmehr in der

größeren Zahl der Feierſchichten offenbart.
Zeigten die bisherigen Ausführungen die Verſchiedenartigkeit der Arbeits

loſigkeit in den einzelnen Berufen nur von der Außenſeite als ſcheinbar not
wendige Folge fremder Kräfte, ſo ſoll im folgenden gewiſſermaßen durch An
legung eines vertikalen Schnittes durch die Geſamtheit der Arbeitsloſen verſucht

werden, in die inneren, perſönlichen Triebkräfte der Arbeitsloſigkeit bei den ein
zelnen Arbeitern, ſoweit e

s ſtatiſtiſch möglich iſ
t,

einzudringen, um damit etwas

von der Pſychologie der Arbeitsloſigkeit zu erfaſſen. Während für die bisherigen

Fragen ein reichhaltiges, wenn auch nicht immer hochwertiges Quellenmaterial

vorhanden war, fließen freilich für dieſe Probleme die Quellen nur überaus

ſpärlich. Das gilt zunächſt beſonders für die Frage, in welchem Umfange ſich
die Arbeitsloſigkeit bei ein und denſelben Individuen wiederholt. Für Deutſch
land fehlt es für dieſe Dinge vollſtändig a

n einigermaßen brauchbarem Material.
Dagegen hat der zitierte Beveridge für England einige intereſſante Zahlen zu
ſammenſtellen können. Danach erhoben z. B

.

bei der London Society o
f

Compoſitors die gleichen 8,6 Prozent aller Mitglieder vier Jahre hintereinander
immer wieder Anſpruch auf Arbeitsloſenunterſtützung, und zwar ſtellten dieſe
alljährlich wiederkehrenden Arbeitsloſen allein faſt die Hälfte aller Arbeitsloſen

in den vier Jahren dar und bezogen 5
6

Prozent aller in dieſer Zeit gezahlten

Arbeitsloſenunterſtützungen*). Aus alledem muß der Schluß gezogen werden,

daß die Arbeitsloſigkeit in der Tat in erheblichem Umfange immer wieder die
ſelben Individuen trifft. Es handelt ſich dabei nicht in erſter Linie um die
ſogenannten „Drückeberger“ – ſie ſind nach allen darauf gerichteten Erhebungen
relativ ſelten, und würden auch d

ie Regelmäßigkeit der oben gezeigten Schwankungen

in der Arbeitsloſigkeit unverſtändlich erſcheinen laſſen –, ſondern einmal um
die mit geringerer Leiſtungsfähigkeit ausgeſtatteten Individuen, die die Induſtrie

bei abnehmendem Bedarf auf den Strand wirft, und ferner um diejenigen,

welche eine größere Neigung zum Stellenwechſel haben.

Gerade dieſe letztgenannte Gruppe muß nach faſt allen bisherigen Erhebungen

als recht erheblich betrachtet werden. E
s

ſind nämlich nicht d
ie

älteren Jahres
klaſſen, die unter den Arbeitsloſen vorwiegen, ſondern bei genauer Betrachtung

des Altersaufbaues der Arbeitsloſen, wie e
s durch neue Arbeitsloſenzählungen

in einer Anzahl Städte möglich iſ
t,

findet man, daß im Vergleich zum Alters
aufbau der geſamten Arbeiterſchaft ſtets b

e
i

den Arbeitsloſen die jüngeren Alters

*) Vgl. das erwähnte Buch von Beveridge, wo ſich noch weitere Beiſpiele finden.
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klaſſen zum Teil nicht unerheblich vorwiegen, eine Erſcheinung, die auch von
den Unterſtützungskaſſen der Gewerkſchaften und Angeſtelltenverbände häufig ſehr
empfindlich gefühlt wird. Es ſind die jungen unverheirateten Elemente, welche
aus dem an ſich ſehr verſtändlichen Triebe, ihre Lage zu verbeſſern, und im

Gefühl ihrer Unabhängigkeit leichter geneigt ſind, ihre Stellung zu wechſeln,

welche über den ihrer Altersklaſſe entſprechenden Anteil hinaus an der Arbeits
loſigkeit beteiligt ſind. So ſind nach den ſtädtiſchen Arbeitsloſenzählungen aus

dem Winter 1908/09 von allen Arbeitsloſen in der Altersgruppe von 21 bis

30 Jahren, für die der Normalanteil an der geſamten Arbeiterſchaft nach der Berufs
ſtatiſtik von 1907 30,4 Prozent beträgt, in Berlin 32 Prozent, Kiel 34,5 Prozent,

Gießen 33,9 Prozent, Nürnberg 43,8 Prozent, Halle 30,5 Prozent, Mannheim
31,2 Prozent, Magdeburg 35,1 Prozent, Offenbach 34,5 Prozent, Plauen
31,3 Prozent. Allein Elberfeld hat eine geringere Ziffer, was aber wohl auf eine

andere Abgrenzung der Altersklaſſen zurückzuführen iſ
t,

d
a

der Anteil der jüngeren

Altersklaſſe ſehr ſtark den normalen Satz überſteigt. Ähnliche Verhältniſſe zeigen d
ie

Zählungen im Königreich Sachſen im Herbſt 1910 und 1911 und die Nürn
berger Zählungen vom Winter 1911/12. In Nürnberg waren z. B

.

unter
dreißig Jahren 64,14 Prozent aller Arbeitsloſen und in Sachſen 58 Prozent bzw.
61,3 Prozent, während nach der Berufszählung von 1907 nur 47,1 Prozent

dieſen Altersklaſſen angehörten.

Wenn wir uns nunmehr, nachdem wir verſucht haben, das Weſen der
Arbeitsloſigkeit in großen Zügen zu erfaſſen, zu dem Problem der ſtaatlichen
Arbeitsloſenverſicherung wenden, ſo werden wir von vornherein von dieſer Ver
ſicherung diejenige Arbeitsloſigkeit auszuſchließen haben, die entweder auf dem

freien Übergang der Arbeiter von einem zum anderen Betriebe oder auf Saiſon
ſchwankungen beruht. Jene zu mildern, iſt, wie wir ſahen, Aufgabe des Arbeits
nachweiſes, und bei der Arbeitsloſigkeit, die auf Saiſonſchwankungen zurückgeht,

wird man von den einzelnen Arbeitern, wie e
s mit Recht die Hirſch-Dunckerſchen

Gewerkſchaften befolgen, verlangen müſſen, daß ſi
e ſelbſt für ein Berufsriſiko

Sorge tragen, das alljährlich mit vorausſehbarer Sicherheit in gleichem oder
wenigſtens ähnlichem Umfange eintritt. Es hieße geradezu das ſoziale Grund
prinzip jeder Verſicherung aufgeben, wenn man die Verſicherung gegen ein mit

mutmaßlicher Sicherheit eintretendes Ereignis anwenden wollte. Es bliebe
demnach nur die Arbeitsloſigkeit aus Konjunkturſchwankungen, für die eine Ver
ſicherung eventuell in Frage kommen könnte. Aber auch hier erheben ſich nach

unſeren früheren Darlegungen über das innere Weſen der Arbeitsloſigkeit ernſte
Bedenken, die ſich gegen die ſtaatliche Arbeitsloſenverſicherung überhaupt richten.

Das Grundprinzip unſerer ganzen ſozialen Verſicherungseinrichtungen beruht

darauf, daß durch den gleichen Beitrag von a
lt

und jung die jungen Schichten

zur Unterſtützung der älteren, die mehr von Krankheit und Unfall getroffen

werden, zwangsweiſe herangezogen werden. Bei der Arbeitsloſenverſicherung

würde e
s aber, wie d
ie früher angeführten Zahlen zeigen, gerade umgekehrt
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ſein. Die jungen unverheirateten Elemente würden zur Erleichterung ihres

Fortkommens einen Teil der Beiträge der alten in Anſpruch nehmen. Mag

dieſer Zuſtand für die Arbeitsloſenunterſtützungen der Gewerkſchaften zu Recht

beſtehen, denn ſi
e ſollen den Jungen eine Stütze für ihr weiteres Fortkommen

geben, gegenüber einer ſtaatlichen, mit öffentlichen Mitteln arbeitenden Arbeits
loſenverſicherung darf er nicht außer acht gelaſſen werden.

Wollte man zur teilweiſen Aufhebung dieſer prinzipiellen Bedenken die
Arbeitsloſenverſicherung, was auch zur Verhinderung eines Überhandnehmens

der Drückebergerei nötig wäre, mit einem vorher zu ſchaffenden, gut organi

ſierten Arbeitsnachweis verbinden, der von der Annahme einer nachgewieſenen

Arbeitsſtelle die Gewährung der Verſicherung abhängig machen könnte, ſo würde

man auf unendliche Schwierigkeiten ſtoßen. Denn wenn auch mit dem Annahme
zwang nicht geſagt ſein ſoll, daß der Arbeiter ſich jede Art Arbeit gefallen laſſen
müßte; Arbeit iſt in dem Sinne keine fungible Ware, daß ſi

e

von einer Stelle

zur anderen verſetzt werden könnte, und e
s kann keinem Arbeiter eines Induſtrie

zweiges zugemutet werden, daß e
r

ſich plötzlich unter der Gefahr, ſeine durch
jahrelange Praxis erworbene Geſchicklichkeit in dem alten Beruf zu verlieren,

einer neuen Tätigkeit zuwendet; immerhin müßte aber der Arbeiter bei un
günſtigen Konjunkturverhältniſſen ſich unter Umſtänden auch mit einem niedri
geren Lohn zufrieden geben, wenn e

r

nicht auf die Unterſtützung verzichten

wollte. Iſt e
s

ſchon für die gewerkſchaftlichen Organiſationen der Arbeiter
ſchwer, einen ſolchen Druck, den auch ſi

e notwendig bei ihren Unterſtützungen

anwenden müſſen, ohne großen Widerſtand auszuüben, welche Unſumme von

Unzufriedenheiten und neuen Reibungsmöglichkeiten würde ſich ergeben, wenn

ſtaatliche, oder kommunale Organe damit betraut würden.

In Anerkenntnis dieſer Schwierigkeiten haben ſich gegenwärtig viele Stadt
verwaltungen bei uns einfach auf den Boden des ſogenannten Genter Syſtems

geſtellt, indem ſi
e den Gewerkſchaften Beiträge für die von ihnen gezahlten

Unterſtützungen gewähren. Damit ergreifen ſi
e aber, was weder Staat noch

Stadtverwaltungen dürfen, in dem Kampf um beſſere Lohnbedingungen direkt

Partei für die Arbeitnehmer; denn, das ging aus den früheren Darlegungen

klar hervor, ein großer Teil der Arbeitsloſigkeit iſ
t

nicht auf unmittelbaren
Arbeitsmangel, ſondern auf den freilich a

n

ſich abſolut nicht zu verurteilenden Drang

zur Beſſerung der Lebenslage zurückzuführen. Zieht man alle dieſe Umſtände

in Erwägung, ſo wird man kaum umhin können, zu dem Schluß zu kommen,

daß die Sorge für die Arbeitsloſen eine außerhalb der ſtaatlichen und kommu

nalen Machtſphäre liegende Frage bleiben muß. Sie iſ
t

und bleibt die edelſte

Aufgabe, die den Gewerkſchaften geſtellt iſ
t.

Grenzboten II
I

1913

-

26



Mit den Elfern am 1
6
.

Auguſt 1870
Unveröffentlichter Brief des ſpäteren Staatsſekretärs Oswald Freiherrn von Richthofen

C
.

Q
.

Malancourt, 1
6 Kilom. weſtlich von

Metz, in der Linie Metz-Briey, etwas
weſtlich von der Eiſenbahn Metz-Thion
ville, Donnerſtag 25./8. 70.

Furchtbare Tage des Schreckens und unendlichen Jammers liegen hinter

mir. Wenn man, wie ich, in der letzten Woche, von einem Leichenwall zum

andern marſchirt iſt, wenn man ſtunden-, tage- und nächtelang nichts Anderes
gehört hat, als das Geächze, Geſtöhne und Gewinſele der Verwundeten und
Sterbenden, wenn man die beſten Freunde, die treueſten Cameraden neben ſich

hat getroffen niederfallen ſehen; ohne ihnen helfen zu können, und ſi
e

ſelbſt hat

in Maſſen mit zu Grabe tragen helfen, ſo bedarf e
s

erſt einer gewiſſen Zeit,

um in das alte geiſtige Gleichgewicht zurückzukommen und die vergangenen Tage

überwinden zu können. Die erſten Tage nach der Schlacht bei Gorze waren

wir Alle nach und nach in einen Zuſtand vollkommenſter Apathie gekommen.

Ich glaube, am Tage des Gefechts von Vernéville - Armanvillers hätte man
mit uns anfangen können, was man wollte; wir wären Alle zuſammengeſtürzt,

ohne uns nur darüber zu wundern. So herbe, ſo furchtbar hatten die Verluſte
von Gorze*) getroffen. Erſt jetzt kommt Alles ins alte Geleiſe und Jeder ſucht

ſich und ſeine Thätigkeit wieder ſo gut als möglich einzurichten und ſeinen Platz
wieder, ſo viel er kann, auszufüllen.

Sie haben gewiß ſchon lange von mir einen Bericht über unſere Schickſale
erwartet; d

ie nachfolgenden Notizen werden Ihnen zeigen, daß e
s mir unmöglich

war, früher zu ſchreiben, konnte ic
h

doch ſogar erſt Montag dazu kommen,

meinen Eltern Nachricht von mir zu geben. Ich hoffe ſehr, daß meine beiden
gleich nach der Schlacht bei Gorze abgeſandten Correſpondenzkarten ſi

e

erreicht

haben, ebenſo wie Sie auch wohl meine beiden Briefe aus Luppy vom 14ten
empfangen haben werden.

*) Südlich von Rezonville. D
.

Red.
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Inzwiſchen ſind mir auch Ihre Zeilen vom 9ten und geſtern Abend auch

d
ie

vom 11ten Auguſt zugekommen, haben Sie, vielen Dank dafür, ic
h

habe

bisher ſo wenige Briefe erhalten, daß mir dieſe u
m

ſo mehr Freude gemacht

haben. Die Ankunft meines Briefes vom 4ten hatte ic
h

ſchon durch Herrn

Miniſter Sterky's Randnotiz erfahren. Die „Hamb. Nachr.“ habe ic
h

jetzt bis

zum 17ten, bis auf 1 oder 2 Nummern, die die Feldpoſt wohl noch bringen

wird, vollſtändig. Die Feldpoſt wird jetzt beſſer und räumt nach und nach alle

alten Beſtände auf; 8 Tage waren wir ganz ohne Poſt.

Während meines letzten Briefes aus Luppy tönte zu uns der Kanonen

donner von Metz herüber, den Kampf bezeichnend, der d
ie

franz. Armee in die
Feſtung hineintrieb. 2 Bataillone von uns marſchirten noch aufs Schlachtfeld"),

kamen jedoch zu ſpät und marſchirten Nachts die 2 Meilen ins Bivouak vor
Buchy wieder zurück. Wir (das II

.

Bat.) wurden um 1
0 Uhr wieder allarmirt,

mußten leider unſer Kloſter verlaſſen und auch ins Bivouak bei Buchy rücken.

Ohne Stroh bei ſcheußlichem Regen und grimmiger Kälte, die überhaupt hier,

namentlich Nachts, ſehr ſtark iſt, war es außer der Nacht nach Gorze unſer
unangenehmſtes Bivouak. Montag früh begannen unſere Gewaltmärſche. Zuerſt
ging e

s bis Veltre, 6 Kilom. von Metz, faſt unter den Kanonen der Stadt,

deren Thürme man deutlichſt ſehen konnte. Den Tag über – unſer einziger
ſehr heißer Tag – blieben wir vor Metz liegen. Allen Ausſagen der Ge
fangenen nach erwartete man am Napoléonstage einen Ausfall der Garniſon

von Metz und der franz. Armee. Steinmetz hatte in Folge deſſen ſich das 9te
Corps zur Hülfe erbeten und lag daſſelbe auf 2 großen Feldern beiſammen.

Anſtatt des Angriffs erfolgte der Abmarſch der Franzoſen nach Verdun zu. Wir
brachen in Folge deſſen Abends */27 Uhr auf und marſchirten wir ſüdwärts
bis 1

0 Uhr, zu welcher Zeit wir in Pommérieux bei Orne in der Nähe der
Seille ins Bivouak kamen.

Mit ſchöner Sonne brach der 16te für uns heran, der Tag, deſſen Ende
nur Wenige von uns noch geſund wiederfinden ſollte. Man hatte uns einen
kurzen Marſch bis Arry a

n

der Moſel in Ausſicht geſtellt und dann ſollten wir
Nachmittags Ruhe haben. Eine ſchöne Ruhe! Wir überſchritten die Seille auf
einer heſſ. Ponton-Brücke. Dicht vor Arry kamen wir über einen Berg, von
dem aus man jenſeits der Moſel in einiger Entfernung heftigen Pulverdampf

bemerkte; bald hörte man auch den Donner der Kanonen. Der Oberſt meldete

– e
s

mochte /22 Uhr ſein – dem zufällig anweſenden Diviſions - General
von Barneckow (16te Div.), daß ſein Regt. da ſe

i

und ſtellte ſich ihm zur
Dispoſition. Gnallt. v

.

Barneckow erklärte, e
r gehe voran und marſchirte mit

dem 72ſten Rgt. vorauf. Noch ehe die Brigade Rex der 16ten Diviſ. angetreten
war, erhielt der Oberſt von unſerer (36) Brigade den Befehl, die Kettenbrücke

b
e
i

Corny zu beſetzen. Gleichzeitig brachte Hptm. Haſſel des Gen.-Stabs den

*) Gefecht bei Colombey-Nouilly am 14. Auguſt. D. Red.
26*
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Befehl, der Brigade Rex zu folgen. Letzteres geſchah denn auch. Vor Corny

wurden ſämmtliche Torniſter abgelegt. Wir überſchritten die wunderbarer Weiſe
von den Franzoſen ſtehen gelaſſene Kettenbrücke. Novéant wurde paſſirt. Die
erſten Gefangenen, franzöſ. 76er, begegneten uns, dann Wagen mit Verwundeten.

Endloſe Wagenreihen, Train-, Proviant-Colonnen, Munitions-Colonnen, von

denen alle Munition ſchon ausgegeben war. Ordonnanzen folgten auf Ordon
nanzen. Immer näher kamen wir dem Kanonendonner, in den ſich ſchon die

Salven der Infanterie miſchten; trotzdem verſicherte Alles, wir kämen zu ſpät.

Mit raſender Eile wurde marſchirt. Wir erreichten Gorze; wieder unzählige
Transporte Verwundeter. In der erſten Straße gleich der gräßlichſt denkbare
Anblick, der für alles Weitere abſtumpfte; e

in Mann, der auf Verwundete
geſchoſſen haben ſollte, halb zerfleiſcht, nur mit halbem Geſicht und Hals wurde
mit einer Kette um den Reſt des letzteren und einem Strick unter dem Leib

von wüthenden Soldaten unter ſchauderhaften Mißhandlungen davon geſchleppt.

Am anderen Tage hing ſein verſtümmelter Leichnam a
n

einer Laterne. Vor
wärts ging es ohne Aufenthalt, faſt im Laufſchritt, einen Bergweg, der um

die ganze Stadt auf e
in

hohes Plateau führt, hinauf. Oben angekommen,

ſtanden wir in unmittelbarſter Nähe des Schlachtplatzes; nur ein Wäldchen
trennte uns davon.

Das Regt. wurde zum Gefecht rangiert; */
4

Stunde wurde geraſtet.

Während dieſer Zeit kam von der 18ten Diviſ die Weiſung, ſofort ins Bivouak
bei Arry zurückzukehren, d

a

der comm. General die Maßregel der Diviſ., uns

dem 8ten Corps (Gnal. v. Göben) zur Unterſtützung zu geben, nicht gebillitg

hätte. Zugleich kamen aber auch Oberſt v
.

Witzendorff und Glt. v. Barneckow
und erklärten, das Gefecht ſtehe ungünſtig, wir müßten eingreifen, Pz. Friedrich

Carl habe den Nachmarſch des ganzen 9ten Corps befohlen. Der Oberſt befahl

in Folge deſſen natürlich den Vormarſch, zumal d
a 3 Bataillone der Brigade

Rex, die erſt ganz vor kurzem vorgerückt war, ſich dieſſeits des Waldes um

ihre Fahnen zu ſammeln begannen. Wir rückten rechts in den Wald, um eine
von Genlt. v. Barneckow gewünſchte Umgehung rechts zu machen. Dieſe zeigte

ſich bald wegen Terrainſchwierigkeiten unausführbar und ging darauf das 1te

Batl. auf dem Wege von Gorze nach Rezonville, links von dem Weg bis zur
Schlucht das 2te Bat., links davon in der Schlucht das Füſ.-Bat. vor.

Wir paſſirten, ehe wir aus dem Walde herauskamen, einen ziemlich langen
Waldweg; kaum hatten wir denſelben betreten, als uns ſchon Verwundete in

zahlloſen Mengen begegneten, darunter auch gleich ſehr Viele von unſerem dicht

vor uns marſchirenden 1ten Batl. Wir kamen aus dem Wald heraus und
erhielt Lt

.
v
. Manſtein, der das Halbbataillon (6te und 7te Comp.) führte, von einem

a
n

der Waldliſiere haltenden Stabs-Offizier den Befehl"), rechts von der Straße

*) Davon ſteht nichts in der Regimentsgeſchichte – Gemeint iſt wohl das IIIte Bataillon.
D. Red. -
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vorzugehn. Die 7te Comp. ging in Folge eines anderen Befehls jedoch bald

wieder links ab. Wir (die 6te Comp.) gingen erſt durch eine kleine Waldecke
und dann in aufgelöſten Schützenlinien über ein 500–800 Schritt breites freies
Feld, immer von 30 zu 30 Schritt hinknieend und feuernd*). Auf dieſem freien
Felde empfing uns e

in Feuer von einem von uns faſt völlig ungeſehenen

Gegner. Tauſende und Abertauſende von Kugeln ſtrichen über das Feld. Einen
Vergleich hierfür gibt e

s nicht; ein Platzregen iſ
t

viel zu wenig geſagt. Ueberall

hörte man die Kugeln pfeifen und ſah ſi
e rechts und links in die Erde ſchlagen.

Furchtbar war d
ie Wirkung. Ein Kamerad nach dem anderen ſtürzte; immer

kleiner wurde die Schaar. Der Fahnenträger fällt; ein anderer Unteroffizier

ergreift d
ie Fahne und weiter geht e
s.

Endlich erreichen wir gegenüber wieder
ein kleines uns deckendes Wäldchen, ein Jeder der Uebriggebliebenen Gott für

die von Allen auf dem Felde faſt unmöglich geglaubte Rettung dankend.

Höchſtens 3
0 Mann waren wir noch, darunter von uns 6 Offizieren noch 4

und der neue Fahnenträger. An der Waldecke trafen wir noch ca
.

20 Mann

anderer Compagnieen, dabei Hptm. v
. Aigner, Lts. Becker, Reincke, Nöthig. Lt
.

Becker treffen 2 Kugeln und verwunden ihn ſchwer; ruhig und mit einem letzten

Witz humpelt e
r

mitten durch den Kugelregen wieder zurück. Wir 50 Mann
wollen links an der Waldkante wieder weiter vorgehen; einige Schritte vor
wärts und wiederum begrüßt uns eine neue Salve nur wenige Schritte ent

fernter Franzoſen. Wir ſchmelzen auf 20 Mann zuſammen und gab e
s

daher

jetzt nur eine Parole, d
ie

d
ie Fahne zu retten. Sofort ſtürzten wir uns,

Manſtein voran, dann Lt
.
v
. Sydow, der Fahnenträger, ich, Aigner, rechts in

d
ie

Waldſchlucht und ſtürmten durch den Wald. Undurchdringliches Geſtrüpp

hatten wir zu paſſiren; immer wieder fiel. Einer der Wenigen tot oder ver
wundet nieder. Furchtbar ſchwer war es, ſich einen Weg zu bahnen.

Geſicht und Hände von Dornen zerriſſen, verlor ic
h

nach und nach Helm,

Regenmantel, Säbelſcheide, Revolver. Mit dem blanken Degen wurde für die

- lange ſchwerfällige Fahne die Bahn geebnet. Aigner verließen die Kräfte; ic
h

zog ihn bergauf, bergab vorwärts; ein Horniſt unterſtützte ihn. Unaufhaltſam

wurde weiter marſchiert; ſo o
ft wir ein Weniges in der Waldſchlucht ſichtbar

wurden, empfingen uns unzählige neue Kugeln. Endlich wurde e
s heller; wir

hatten, Gott ſe
i

Dank, die Richtung nicht verfehlt und den zuerſt von uns be
tretenen Waldweg wiedergefunden. Zuerſt waren außer Manſtein und mir nur

5–8 Mann um die Fahne; Lts. Kühne und v
. Sydow I mußten ſich ver

wundet zurückziehen. Auf der Straße fanden wir auch die Fahne des I. Batts.,

die auch nur mit Mühe und durch den Mut ihres Trägers, des braven Fähndrich
Gf. Moltke I, der trotz zerſchoſſener Hand doch nicht aus dem Gefecht gehen

wollte und d
ie Fahne dem auch gefallenen eigentlichen Fahnenträger abgenommen

hatte, gerettet war. Wir ſammelten um d
ie Fahne Reſte aller Regimenter,

*) Die 6te Comp. ſchwärmte in das It
e

Batl. ein. D
.

Red.
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11er, 72er, 8er und 40er und gingen von Neuem vor, mit uns Aigner, Bentivegni.

Im Ausgange des Waldes gab ein höherer Offizier dem Major von Hauteville")
den Befehl, nicht wieder aufs Feld zu gehen, ſondern die Waldliſtère zu halten.

Mittlerweile war es wohl */210 Uhr geworden und wurde es immer finſterer.

Einzelne Kugeln flogen noch hin und her – ſo flog eine Bentivegni an die
Helmſpitze und blieb in derſelben ſtecken – aber nach und nach hörte das Feuer
auf und nur an einzelnen entfernteren Punkten krachte es fort, endlich ganz

verſtummend. Wir traten vor der Waldliſière an, d
ie

Ueberbleibſel des 8ten,

40ſten, 72ſten und 11ten Rgts. Von unſerem Rgt. ſammelten ſich etwa 3–400
Mann. Kein Menſch wußte, wer geſiegt, in weſſen Händen das Schlachtfeld
ſei. Das 8te Rgt. blieb a

n

der Waldliſière ſtehen. Wir Uebrigen rückten den
Waldweg zurück und auf den Platz, auf dem wir zuerſt zum Gefecht angetreten

waren. Nothdürftig wurde ein Feuer hergerichtet; zu eſſen hatte Niemand

Etwas, noch weniger zu trinken. Verwundete auf Verwundete wurden vorbei
getragen. 40 Schritt von uns war das Feldlazareth etablirt. In einem Zelte,
alle Übrigen im Freien lagen d

ie Armen dabei bitterkalter Nacht. Unſer
treuer Feldwebel lag auch dort, mit zerſchoſſenem Oberſchenkel; er bat mich, ihn

nicht dort liegen zu laſſen. Ich ſchaffte mit Mühe eine Bahre herbei, nahm

mir die Leute, die Waſſer aus der Stadt holen ſollten, mit und wir trugen

ihn, Alle wohl todtmüde, abwechſelnd hinunter in die */
2

Stunde entfernte Stadt.

Vor allen Hausthüren, in allen Häuſern, auf allen Straßen lag e
s voll

jammernder Verwundeter; hier wurde Einem klar, daß die Verluſte ganz Fabel
hafte geweſen ſein mußten. Ich verſuchte bei 10, bei 20 Häuſern den Feld
webel unterzubringen; endlich am Ende der Stadt gelang e

s mir und zugleich

auch, ihn noch ordentlich verbinden zu laſſen. Fdrich. Ebertz, der mich begleitet

hatte, und ic
h

erkauften glücklich eine Gießkanne voll Rothwein, die wir den
Verwundeten oben bringen wollten, und wir Beide und der Freiw. Schaar
(Sohn des Altonaer Paſtors) trugen dieſelbe hinauf. Vorher beſuchte ic

h
noch

den Oberſten, Maj. v. Iſing und Hptm. Wieller, die alle 3 mit anderen Sol-.
daten ſchwer verwundet in einer kleinen Stube lagen. Auf dem Wege zu unſerem

Bivouak brachte man den jungen Donner, auf einer Bahre von 4 Kranken
trägern getragen; e

r

hatte einen Schuß ins Bein. Gern hätte ic
h

auch ihn

noch unterzubringen verſucht, aber ic
h

war nicht mehr im Stande, wieder nach

Gorze hinunterzugehen. Von Schaar hörte ich, daß Vidal verwundet ſei. Ich
ſuchte ihn im Feldlazareth, fand ihn auch im Zelt, ruhig ſchlafend, als ſe

i

Nichts vorgefallen. Ich ließ ihn weiter ſchlafen. Im Bivouak gegen 2 Uhr
angelangt, legte ic

h

mich auf die Erde und ſchlief ein; um 3 wachte ic
h auf,

e
s war bitterkalt, meine Gießkanne natürlich ausgetrunken. Ich ging durch

unſere gelichteten Reihen und wieder ins Lazarethzelt. Vidal war aufgewacht

und ſagte, e
r

hätte keine Schmerzen. Ich hatte keine Bahre, ic
h

konnte Nichts

*) Kommandeur des IIten Batl. D. Red.
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mit ihm anfangen. Der arme Junge that mir furchtbar leid. Langſam wurde

es Tag. Vom Rgt. ſammelte ſich Mann auf Mann. Man hörte daher auch
von den anderen Batls. Der Feind war zuerſt von uns durchweg geworfen

worden und hatte an den meiſten Stellen in wilder Flucht den Kampfplatz ver
laſſen. Ohne Unterſtützung Seitens anderer Truppen – wir hatten keinen
Mann Reſerve hinter uns und die wenigen ankommenden Heſſen griffen ſpät

Abends noch weiter rechts ein – mußte ſich das Regt. jedoch, da der Feind
Bataillon über Bataillon, wie es ſchien, eine volle Brigade, Alles kaiſerl. Garde,

zur Unterſtützung heranzog, aus der ſehr exponirten Stellung auf die Wald
liſière zu zurückziehen, welche Poſition auch fortdauernd gehalten worden war.

Das heſſ. 2. Bat. ſchob ſogar den linken Flügel noch vor, wobei es zum Hand
gemenge kam. Der wahrſcheinlich gefallene Portépéefähndrich Ripke erſtach

bei dieſer Gelegenheit einen franz. Offizier mit ſeinem Degen. Das Regiment

hat nach dem, was wir ſpäter gehört, große Dienſte geleiſtet, da ohne ſein
rechtzeitiges Eingreifen und d

ie– man kann wirklich ſagen – außerordentliche
Aufopferung der Leute der Feind zweifelsohne in den Beſitz des Waldes und

ſomit wohl auch des Sieges auf ſeiner linken Flanke gekommen wäre. Die

Franzoſen ſchlugen ſich wie die Löwen; ihre Gewehre ſind brillant und Alles,

was man darüber vorher geſagt, ſicherlich unwahr. Ob Mitrailleuſen in Gang

waren, weiß ic
h nicht; deſto deutlicher haben wir ſi
e am 18ten b
e
i

Vernville,

w
o

wir ans, aber nicht ins Gefecht gelangten, vernommen.
Unſere Verluſte ſind horrende: 43 todte und verwundete Offiziere und ca.

12–1300 Mann fehlen uns*). Sobald ic
h kann, ſchicke ic
h Ihnen eine ganz

genaue Todtenliſte der Offiziere. Ich habe den Correſpondenten der Köln. Zeit,

Dr. Oidtmann vom 6
. Jägerbat, d
ie

meiſten Notizen am 17ten gegeben; e
r

wollte ſi
e

auch a
n Dr. Hartmeyer ſenden. E
s

mag aber Manches nicht ganz

genau darin ſein; wollen Sie e
s corrigiren, ſo thun Sie e
s vielleicht nach

dieſem Briefe, nur möchte ic
h

Nichts von den widerſprechenden Befehlen vor

der Schlacht und von den engeren Perſonalien erwähnt haben. Ausgezeichnet

waren alle unſere 4 Stabsoffiziere, die bis auf Maj. Hauteville, der immer
weit vorn a

n war, ſämmtlich, ebenſo wie alle 4 Adjutanten verwundet ſind.
Von Letzteren iſ

t

Lt
.
v
.

Colomb inzwiſchen verſtorben, über Lt
.
v
. König, ebenſo

wie über Lt
.

Neuber oder Fdrich. Ripke“) wiſſen wir gar Nichts. Oberſt v.Schöning
ging mit unvergleichlicher Bravour vor. Ob. Lt. v. Klein wurde gleich Anfangs

am Kopfe verwundet, trotz ſehr ſtarker Blutung führte e
r

ſein Bataillon bis

zum Ende der Schlacht; e
r führt jetzt wieder das Regt. und ſieht e
s ſeltſam

aus, a
n

der Spitze des Regts. den braven Herrn mit einem großen braunen

Damennetz über den Kopf reiten zu ſehen. Maj. v. Iſing führte das Batl.
noch fort, nachdem e

r

einen Schuß in die linke Seite der Bruſt erhalten, und

*) Tatſächlich ſind 1119 Mann geblieben. D
.

Red.

“) Beide im Garniſonlazarett zu Metz a
n

ihren Wunden geſtorben. D
.

Red.
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erſt ein zweiter Schuß durch den Oberſchenkel zwang ihn, ſich aus dem Gefecht

zurückzuziehen.

So weit für heute. Wir müſſen jetzt gleich wieder ins Bivouak bei Mon
tois rücken, da die 25er hier ins Cantonnement kommen. Mir geht es vor
trefflich. Ich hoffe möglichſt bald meinen Bericht vom 17ten ab fortſetzen zu

können. Momentan cerniren wir Metz mit 8/2 Armee-Corps . . .
7*/2 Uhr Nachſchr. Ich erhielt nur eine Kugel durch eine Falte des Bein

kleids. Vielleicht kommt es heute wieder zum Gefecht. Die Garniſon Metz ſo
ll

einen Ausfall gemacht haben.

Das Blättchen Wegebreit

Von Margarete Windthorſt

Er ſtand noch, brach zuſammen und blickte verſtört.
Fort ſauſen die Kugeln von Weißenburg und Wörth.
Geronnenes Blut auf der Stirn und ein Loch durch die Jacke,

So brachten ſi
e ihn abends in die Baracke.

Um ihn der Arzt und die Schweſter ihm Hilfe bot.

Er ſcherzt noch der Todeskugel: „Ein Körnchen Schrot.“
Die Schweſter fängt ſein rinnendes Blut in der Schale
Und blickt in ſein Geſicht: „Ein tapfrer Weſtfale!“

E
r

wendet ſich und lauſcht, und das Wort wird ihm kund.

E
r

nickt, und die Freude zuckt um ſeinen Mund.

E
r

will der Heimat Grenze noch enger nennen,

Fragt leuchtenden Blicks: Ob ſi
e

die Weſer kennen?

Rotfleckig und feucht d
ie Binde u
m Stirn und Bruſt.
Die Wunde brennt. Und ein heißer Tag im Auguſt.

Ein lauer Trunk für den Durſt, und im Fiebertraume

Ein Bild: Das Vaterhaus unterm Buchenbaume.
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Jan Leuthold, er ſelber, noch ſeiner Mutter Kind. -
Er ſpielt mit dem Boot, mit dem Segel ſpielt der Wind.
Hei! wie er heute das kleine Leinen raffte!

Und: „Mutter, Mutter, ſieh,“ wo die Alte um ihn ſchaffte.

Die Wunde bohrt. – Und am Ufer der Weſer das Schilf.
Er greift es mit den Händen, und: „Mutter, Mutter, hilf!“
Ein Schnitt in den Finger, und Blut, das ſpringend warme,

Da trägt ihn die Mutter heim auf ſtarkem Arme.

Die ſchlichte ſachte Frau im Arbeitskleid.

Sie pflückt im Vorbeigehn ein Blättchen Wegebreit.

Es wächſt alle Jahre im Raſen an den Rainen.
Sie tröſtet den Knaben: „Nicht weinen, nicht weinen!

Ein Blättchen Wegebreit macht alles gut.

Den Saft auf deine Wunde, das ſtillt das Blut.“
Sie kneift's mit dem Daumen und preßt ihn auf das Blättchen,

Und flicht aus Marien ein Kränzchen ihm, ein Kettchen.

Jan Leuthold, der große, ſich auf dem Bette ſtreckt.
Die Wunde bricht. Und das Blut von neuem fleckt.
Die andern, die mit ihm in die Baracke getragen,

Sie hören „Mutter, Mutter hilf“ ihn klagen.

Und draußen gehn d
ie Tage und Schlachtengetön,

Die ſauſenden Kugeln bei Spichern auf den Höhn. -

„Jan Leuthold!“ Wer rief? E
r

zuckt in ſeinen Qualen.

„Nehmt an und leſt, eine Poſt aus Weſtfalen.“

Der Umſchlag kniſtert, er bricht ihn leicht wie Torf.
Die Schrift vom alten Pfarrer aus dem Dorf.

E
r

lieſt: „Der Mutter Sorge ſucht ihresgleichen,

Und Gott befohlen wird dich ih
r

Gruß erreichen.

Noch keines Sängers Lippe ſang e
s nach,

Was eine Mutter mit dem Herzen ſprach.

Ich ging e
s den Müttern künden: Wund und gefallen.

Sie waren ſtark, doch deine die ſtärkſte von allen.
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Sie trat am Stock hinaus, hat ſich mühſam gebückt,

Vom Rain am Raſen ein Blättchen dir gepflückt.

Sie nahm es und preßt es von der Spitze bis zum Schafte,

Und prüfte auf dem Daumen ein Tröpfchen vom Safte.

„Ein Blättchen Wegebreit macht alles gut.

Den Saft auf ſeine Wunden, das ſtillt das Blut.
Nur weg mit Band und Binden und allem Plunder,

Das Heilkraut macht geneſen, und Gottes Wunder.“

Jan Leuthold aufrecht in ſeinem Bette ſaß,
Zwei Blättchen in den Händen, gebunden mit Gras.

Er ſah im Fieber wilde Geſtalten ziehen,

Vor ſeinen Blicken tanzt ein Kranz von Marien.

Er ſchaut um ſich. Sie ſchlafen. Er löſt den Verband.
Das Blut aus Stirn und Bruſt rinnt über die Hand.

Er legt ſich zurück und legt das Kraut auf die Wunden.
Das Blut geſtillt, ſo haben ſi

e ihn gefunden.

Rot, rot und weiß, todweiß und blutgefleckt,

Wie von Marien ein Kranz um die Stirn geſteckt.

Die Schweſter ſteht und lockert das Band a
n

der Haube,

Und atmet heiß und lieſt. – „Einer Mutter Glaube!“
Sie wendet den Brief und ſchreibt für die Mutter ein Wort.
Man trägt den Toten mit hundert anderen fort.
„Der Eure iſ

t

von den Tapferſten einer geweſen,

Ihr habt ihm das Blut geſtillt, er iſt geneſen.“
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In Schloß Borküll war es ſtill geworden. Beängſtigend ſtill, hätte jeder
andere empfunden. Aber Wolff Joachim fühlte ſich wohl. Zum erſtenmal in

dieſen zwei Tagen kam er wirklich zur Ruhe.

Nach der Abfahrt der Wagen war der Koch, Peter Hornbruch, ein
Danziger, an ihn herangetreten und hatte mit mühſam verhaltener Angſt be
richtet, daß die geſamte Dienerſchaft, ſelbſt die Mägde, das Haus verlaſſen

hätten.

„Sie werden wiederkommen! Für mich allein brauchen Sie kein großes

Menu zu kochen. Das Meeting dauert nicht ewig. Und von den Phraſen dort
wird keiner ſatt. Der Hunger wird ſi

e

nach Hauſe treiben.“

„Wenn ſi
e nur nichts im Schilde führen . . .“

„So töricht werden unſere Leute nicht ſein, ſie haben e
s

doch nicht ſchlecht

auf Borküll! Und geſtern erſt hat man den Aufwieglern das Fell gegerbt!“

„Es gibt aber doch Unzufriedene. Da iſ
t

das Küchenmädchen, die Lena.

Heut Morgen hat ſie geſagt: das iſ
t

die letzte Schokolade, die ic
h

koche. Morgen

muß ſi
e mir Fräulein Mara ſervieren. Was iſt das für ein Blödſinn? habe

ic
h gefragt. Da haben ſi
e mir den Rücken gedreht und alle zuſammen ge

tuſchelt. Ich habe e
s nur nicht verſtanden . . .“

Wolff Joachim lachte leicht hin: „Kindereien! Merken Sie ſich die Frechen,

damit wir ſie fortſchicken können, ſobald e
s geht. Und jetzt beruhigen Sie ſich,

Hornbruch. Wir wollen die Türen ſchließen. Und wenn einer der Buſchwächter
kommt, ſchicken Sie ihn mir. Den Kaffee bringen Sie ins Herrenzimmer!“

Peter Hornbruchs Grauen war durch dieſe Worte nicht vermindert. E
r

hätte gern von ſeinen Befürchtungen noch mehr geſagt, aber der Baron hatte

ihn ſtehen laſſen und war ins Zimmer gegangen.



412 - Sturm

Der Koch ſeufzte auf und ſtieg wieder in ſein Reich hinab. Man ſah es
den Räumen an, daß auf Borküll Schmalhans nicht Küchenmeiſter war. Und

Peter Hornbruch hatte ein würdiges Regiment geführt. Er war ein gemütlicher
Weſtpreuße, groß und breit, mit einem offenen fröhlichen Geſicht, das er glatt

raſiert trug. Mit der eſtniſchen Dienerſchaft hatte er ſich bisher nicht ſchlecht
geſtanden, und unter den Mägden manche Eroberung gemacht. Um ſo unheim

licher war ihm jetzt zumute . . .

Wolff Joachim lag rauchend in des Vaters Zimmer auf dem Sofa. Hier
hatte er als Knabe manchmal in den koſtbaren Sammelwerken blättern dürfen,

die Baron Alexander dort in dem reichgeſchnitzten flämiſchen Schrank aufbewahrte.

Er hatte ſeinen Spaß an den naiven Fragen des Jungen, wenn ihm die Bilder
unverſtändlich waren.

Wolff Joachim wußte, daß der Schrank noch andere Blätter barg. Ihr
Genre verbot e

s,

jungen Augen vorgeſetzt zu werden. Heimlich hatte e
r

ſich

eines Tages über ſi
e gemacht und war von Tante Emerenzia dabei überraſcht

worden. Es gab einen böſen Lärm, und natürlich petzte ſi
e

e
s dem Vater.

Aber der lachte nur:

„Nun haſt d
u

ſeine Neugierde erſt geweckt! Ohne dein Lamento hätte e
r

keine Ahnung von der Bedeutung dieſer wundervollen Kupfer gehabt. Jetzt

mußt d
u darauf gefaßt ſein, daß der Junge den Schrank eines Tages heimlich

aufbricht. Du biſt eine ſchlechte Pädagogin, Emerenzial“
Das hatte Wolff Joachim alles durch die Tür gehört, und ſeitdem war

die Gräfin Schildberg als Reſpektsperſon für ihn abgetan.

Heute fiel ihm auf, daß ſich das Ausſehen des Zimmers verändert hatte.

Die Sixtiniſche Madonna war gewiß ein ſehr ſchönes Bild, aber der Vater hätte

ſi
e

ſich niemals über ſeinen Schreibtiſch gehängt. Erſt recht nicht nach ſeinem

Geſchmack war der ſüßliche „Jeſus im Tempel“ von Hoffmann in einer minder
wertigen Reproduktion.

-

„Zum Donnerwetter! Hat Tante Emerenzia auch hier ihre Hand im

Spiel?“ -

Wolff Joachim ſprang unmutig auf. Dort in der Ecke über dem Spiel
tiſch, das wußte e

r genau, hatte die „Büßende Magdalena“ gehangen, jenes

berückende Weib, an das er noch vor kurzem hatte denken müſſen, als ſich ihm
Loljas Schönheit offenbarte.

„Sollte e
s

mal auf Borküll brennen,“ hörte er den Vater ſagen, – „das
Bild hier rettet zuerſt!“
Während er es jetzt vermißte, übermannte ihn in der Einſamkeit der Stunde

d
ie Erinnerung a
n

ſeine Liebe:

„Ich muß ſi
e ſprechen!“ -

E
r ging auf den Flur ans Telephon und ließ ſi
ch mit Reval verbinden.

„Frau Iwanow iſ
t

nicht da? Iſ
t
ſi
e abgereiſt? Merkwürdig! Sie h
a
t

ihre Koffer nicht mitgenommen? Teilen Sie mir ſofort mit, wenn d
ie

Dame
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zurückkehrt, oder wenn ſonſt Nachricht von ihr kommt. Was ſagen Sie? Das
Zimmermädchen weiß näheres? Alſo raſch: Holen Sie das Mädchen!“

Wolff Joachim ſtampfte ungeduldig mit dem Fuß auf. Eine unklare Angſt

packte ihn: „Sind Sie noch dort? Was? Sie haben ih
r

Kleider borgen

müſſen? Ja, warum denn?“ -

„Herr Baron! Herr Baron!“ rief der Koch, d
ie Treppe heraufſtürzend:

„Retten Sie ſich! Die Bande kommt!“ - ,

Weiter ſprach e
r

nicht. Mit einem Aufſchrei brach e
r

zuſammen. Carla

hatte ihm den Gewehrkolben über den Kopf geſchlagen: „Ein Deutſcher weniger!“

ſchrie e
r

und wie ein Tiger ſprang e
r

den Baron an.

Aber mit blitzſchnellem kundigen Griff hatte ihm Wolff Joachim die Flinte
entwunden und ließ ſi

e zähneknirſchend auf ſeinen Schädel ſauſen. Nach allen

Seiten ſpritzte das Gehirn und beſudelte auch die erſten aus dem heranſtürmen

den Haufen.

„So geht e
s jedem non euch, ihr feigen Hunde!“

Erſchreckt, ebenſo von dem grauſigen Bild des zerſchmetterten Genoſſen wie
von der dröhnenden Stimme und den wildblitzenden Augen des hoch aufgerichteten

Edelmanns ebbte die Maſſe für einen Moment zurück.

„Ich bin verloren!“ dachte Wolff Joachim. Da ſchrillte dem Überrumpelten

das Telephon ins Ohr. Mit der Rechten richtete e
r

das erbeutete Gewehr gegen

die Bande, die Linke griff zum Hörer:

„Wer einen Schritt vorwärts macht, iſ
t

eine Leiche!“ ſagte e
r

mit eiſiger

Ruhe, dann tat er ſo, als lauſche e
r. In Wahrheit hörte er nicht auf das,

was ihm das Zimmermädchen im Hotel Petersburg noch zu ſagen hatte. In
der raſchen Überlegung, daß d

ie Mordbrüder den Sinn der Worte verſtehen
und um ſo mehr a

n

ihre Wahrheit glauben würden, ſprach e
r

ruſſiſch und

ſtellte ſich, als gebe e
r

einem Offizier Antwort: „Das iſt gut, Herr Leutnant
– im Krug ſind Sie bereits? Die Bande ſteht zehn Schritt vor mir, hier im

Treppenhaus von Borküll. Es iſt allerhöchſte Zeit. Sollte mir was paſſieren –
hier die Namen der Leute, ſoweit ic

h

ſi
e

kenne . . .“

-

E
r

erkannte in dem Haufen einige der Brennereiarbeiter und zählte ſi
e

auf. „Wenn ſi
e mir nichts tun ſollten, dann laſſen Sie ſi
e bitte in Ruhe.

Es iſ
t

verhetztes Volk. Carla, der Anführer, iſ
t

tot. Ihr Wort, Herr Kamerad?
Danke!“

Mit einer faſt übermenſchlichen Energie hatte er dieſes Geſpräch fingiert,
und e

s ſchien, als habe e
s

die erhoffte Wirkung: ein Teil der Leute, darunter
die mit Namen angeführten, zog ſich betroffen zurück. Aber vom Hof herauf

ſchallte vielſtimmiger Lärm und fand ein Echo bei denen, die noch im Treppen

hauſe ſtanden.

Da drängte ſich ein baumlanger breitſchultriger Kerl durch den Knäuel:
„Ich fürchte mich vor dem Teufel nicht – mag e

r

ſchießen!“
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Damit ſtürmte er auf den Offizier los, und, ohne des Schuſſes und der
Kolbenſchläge zu achten, mit denen er ſi

ch wehrte, umſchloß e
r ihn mit ſeinen

Bärenarmen und riß ihn, die Uniform mit ſeinem Blute färbend, zu Boden.

„Feſſelt ihn!“ ſchrie er mit verröchelnder Stimme.

Wie ein Bündel fühlte ſich der Freiherr mit den bereitgehaltenen Stricken

umſchnürt. In ohnmächtiger Wut ſah e
r

dem Werke zu. E
r

ſah den Hünen,

der ihn zur Strecke gebracht hatte, noch einmal ſchadenfroh grinſen und dann

hart auf die Steinflieſen ſchlagen und verenden.

Der Raum wurde zu eng für die Maſſen, die jetzt ins Schloß ſtürmten.

Jeder wollte das Edelwild ſehen.

Sie verhöhnten den Wehrloſen – bleckten ihm die Zunge heraus, ſpien
ihn a

n – traten ihn mit Füßen – hielten ihm die Fäuſte vors Geſicht –
kitzelten ihn mit den Klingen ihrer Meſſer.

Wolff Joachim aber preßte die Lippen zuſammen. E
r

ſchloß die Augen

und dachte: „Lieber tot als dieſe Schmach!“

Da fühlte e
r

ſich hochgehoben und unter viehiſchem Johlen davongetragen.

„Steckt ihm Hölzer zwiſchen die Lider, damit e
r gut ſehen kann. Wir

wollen ihm raſch noch ein Stück vorſpielen, ehe die Koſaken kommen. Setzt ihn

dort in die Loge!“

Wolff Joachim öffnete von ſelbſt die Augen. Von dem Polſterſeſſel im

Saale aus, in den man ihn geſetzt hatte, ſah e
r

dem Werke der Zerſtörung

zu
,

das jetzt mit fürchterlichem Lärm begann. Die hohen Spiegel fielen unter
den Hieben klirrend in tauſend Stücke. Die herrlichen Gemälde wurden her
untergeriſſen und unter höhnenden Schimpfreden zerſchnitten.

„Schade, daß ihr to
t

ſeid, ihr Räuber!“ ſchrie einer der Kerls. „Daß
wir euch d

ie

Peitſchenhiebe nicht zurückgeben können, mit denen ihr unſere Väter
gepeinigt habt!“

Es war das Bruſtbild des alten Ritter Stephanus in der Ordensrüſtung,

auf dem die ſchmutzigen Stiefel jetzt herumtrampelten. So kühlten die Wüteriche
ihren Haß, und nicht genug damit, griffen ſi

e

zu ihren Gewehren und ſchoſſen

den Bildern, die ihrem Arm zu hoch hingen, die Augen aus.

Der Sturm tobte die ganze Flucht der Zimmer entlang, die Möbel

wurden zertrümmert, die Polſter zerfetzt, edle Porzellane wurden am Kamin

zerſchellt.

Im Eßzimmer ballte ſich der Lärm zuſammen. Laute Hochrufe ſchallten.
„Es lebe das Volk! E

s

lebe das Land! Hoch unſer eſtniſches Blut!

Nieder mit den Deutſchen! Nieder mit dem Zaren! Hoch d
ie Republik!“ Die

Gläſer klirrten zur Erde.
„Fragt den Eſel im bunten Rock, wo er den Schlüſſel zum Weinkeller hat

– wir wollen Champagner trinken!“
„Den Koſaken werde ichs ſagen!“ gab Wolff Joachim höhniſch zur

Antwort, als einer der Bande ihn wirklich danach fragte.
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Da flutete der Strom zurück. „Kommt Kameraden, komm Järri, höre
auf mit dem Suff. Wir haben keine Zeit. Der letzte Akt beginnt. Die Koſaken
kommen uns ſonſt auf den Hals. Los – nehmt den deutſchen Affen – er
ſoll noch mehr Freude haben!“

„Tragt ihn in die Brennerei! Da hat er die beſte Ausſicht!“ brüllten
andere.

Im Nu war er hochgehoben, und im Trab ging es über den Hof . . .
„So mein Söhnchen – ſieh genau hin! Nicht wahr? Das hübſche

Schloß dort drüben, das iſ
t

dein? Gleich wird e
s dir noch beſſer ge

fallen!“

Es war im Kontor der Brennerei, wo ſi
e

ihren Gefangenen ſo verſpotteten.

Ein wild ausſehender zerlumpter Burſche drängelte ſich vor.

„Du kannſt nicht gut ſehen, ſchöner Knabe, wir werden dir einen Fenſter
platz geben. Aber laß e

s dir nicht einfallen, fortzulaufen.“

Damit zerrte er ihn ans Fenſterbrett, langte einen großen Nagel aus der

Taſche und nagelte dem Wehrloſen mit erbarmungsloſen Kolbenſchlägen das

rechte Ohr a
n

den hölzernen Rahmen. „Falls d
u Langeweile kriegen ſollteſt,“

ſetzte e
r grinſend hinzu und zerſchnitt die Stricke.

In ſeine Qualen hinein ſchmetterte das ſataniſche Lachen der Davon
eilenden.

Alles das geſchah in wenigen Minuten. Mit derſelben Schnelligkeit wurde
das Zerſtörungswerk vollendet.

Wie auf ein Kommando ſchlugen die Flammen aus den zertrümmerten

Schloßfenſtern und übergoſſen die grauſige Szene mit rotem Lichte.

Ein Freudengeheul brach los. Die Gewehre wurden in die Luft geſchoſſen,

und in unheimlicher Phantaſtik tanzte die wilde Schar um das brennende
Gebäude.

„Kann Ew. Majeſtät auch ſehen?“ höhnte man zum Fenſter hinauf, wo

Wolff Joachim in wahnſinnigem Schmerz a
n

ſeiner Feſſel zerrte.

E
r

ſah e
s

und ſah e
s

doch wieder nicht. Wie Blut wogte e
s ihm vor

den Augen, und nur der eine Gedanke war noch lebendig in ihm: Sterben!

„Wo bleiben ſeine Koſaken? Ha – die kümmern ſich nicht um deutſches
Blut! Laßt euch nicht ſtören, Brüder – ſauft, ſauft! Hier gibts Monopol
wie Waſſer!“

Mit dumpfen Hieben keilten ſi
e die Fäſſer auf, und das beizende Naß wurde

aus hohlen Händen, aus Mützen, aus jedem erreichbaren Scherben in die Kehle
geſchüttet.

Der Feuerſchein und der weithin ſich verbreitende Branntweingeruch lockte

die Poſten herbei, die von der Bande ausgeſtellt waren.

Von Soldaten und Koſaken war nichts zu ſehen. Da wollten ſi
e auch

mittun. Und gröhlend ſtürzten ſi
e

a
n

die Fäſſer.
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Plötzlich klang eine neue Tonart aus dem Brüllen der Berauſchten. Ein
Streit hub an und wurde bald zu einem wütenden Handgemenge:

„Ich hab ſi
e vorgeholt!“ ſchrie einer. „Mein iſt ſie! – Unſer iſt ſie! –

Hund ic
h ſchlag dir die Zähne ein!“

Jetzt ſchwangen ſi
e gegeneinander ihre Meſſer, und krachende Hiebe fielen.

In ihr tieriſches Brüllen hinein klang ein gellender Hilfeſchrei.
Wolff Joachim erwachte aus ſeiner Ohnmacht. Von wem kam der Ruf?

Alles Blut ſtrömte ihm zum Herzen. Und wieder übertönte die Frauenſtimme
das Toben der Männer im Hof: -

„Mein Gott, mein Gott – das kann nur Lolja ſein!“ durchzuckte e
s

den

Armſten in einem Blitz d
e
s

Erkennens. -

E
r

beißt die Zähne aufeinander – e
r hält die Wurzel des Ohrs mit

eiſernem Griff beider Hände feſt – ein jäher Ruck des Kopfes und d
ie Feſſel

iſ
t

zerriſſen.

Taumelnd raſt er zur Tür hinaus.

„Ich komme, Lolja! Ich komme!!!“ brüllt er mit der Stimme eines Stieres,

reißt den erſten beſten d
ie

Gewehre aus der Hand und läßt ſi
e
,

zwei auf einmal,

in furchtbarem Schwunge in der Runde niederſauſen.

„Die Koſaken!“ Ein einziger Schrei des Entſetzens reißt die Köpfe herum.
Sie nehmen ſich keine Zeit, zu ſehen, ſi

e

heulen auf und ſtürmen davon.

Viele der Kerls fallen hin – ihre Gewehre entladen ſich. Die Schüſſe
vermehren den paniſchen Schrecken.

„Gnade!“ heulen die Beſoffenen und winden ſich am Boden: „Gnade!“

Sie ſtrecken ihre Arme einem Richter entgegen, der nicht da iſ
t,

greifen in di
e

Luft und brechen wimmernd wieder zuſammen.

Wer ſeine Füße beherrſcht, ſetzt über Zäune und Mauern – quer durch
den Park und hinein in den Wald.

-

Der Ruf: „Die Koſaken!“ jagt ſie wie eine Hetzpeitſche vor ſich her, dringt

überall hin, wandelt jeden Baum, jeden Strauch, jeden Schatten, ſelbſt die Ge
noſſen im Rücken zu lauernden oder raſenden Rächern.

E
r dringt auch bis zu dem Wagen auf dem einſamem Waldwege und gellt

in das Ohr ſeiner Lenker.

Sich überſtürzend ſpringen ſi
e

vom Bock und rennen davon, der Wagen

ſchlag fliegt auf und ſpeit zwei weitere Räuber aus. Sie rennen, rennen . . .

So geſchah e
s,

daß die beiden Barone von der Borke ihren Wagen ſelber

dem Ziele ihrer Fahrt zuführen mußten. Den Weg fanden ſi
e

leicht. Ein
mächtiger Feuerſchein tauchte den Wald in Tageshelle. Sie waren eine Stunde
lang von ihren Räubern kreuz und quer durch die Nacht kutſchiert worden.

Bis der Wind dieſen den Jubel ihrer Genoſſen zutrug und ihnen denſelben teuf
lichen Gedanken eingab, den man a

n Wolff Joachim hatte zur Tat werden laſſen:
„Die deutſchen Hunde ſollen ihr Raubneſt brennen ſehen!“
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Vorſichtig die verängſtigten Pferde am Zaume führend, erreichten Vater und

Sohn die Straße. Hier ſtiegen ſi
e

auf das Gefährt und fuhren im Galopp

dem brennenden Schloſſe zu.

Nur das Element wütete noch auf dem Hofe. Jedes andere Leben ſchien

erſtorben.

Schweigend ſtanden die beiden Männer vor dem zuſammenſtürzenden

Gebälk.

„Was ſagte der Kerl? Nicht e
in Stein ſoll an eure Tyrannei erinnern?

Das iſt raſch wahr geworden!“

Paul ſeufzte tief auf: „Und Wolff Joachim?“

Da war e
s ihm, als hätte in das Krachen und Kniſtern hinein ein ferner

Hilferuf geklungen. Sie gingen dem Klange nach, bis ſi
e zur Brennerei ge

langten.

„Iſt das ſeltſam. Es liegen Tote da, aber wo ſtecken die Koſaken?“ Baron
Alexander zog erſchauernd ſeinen Fuß zurück. E

r
war a

n einen der wie tot

daliegenden Berauſchten geſtoßen.

Jetzt kam der Ruf aus nächſter Nähe. Dort in der Brennerei mußte
jemand hilflos liegen – eine Frauenſtimme war e

s.

In dem flackernden Licht des Feuerſcheins ſahen ſi
e

ein erſchütterndes Bild.

Mit zerrauftem Haar und zerfetzten Kleidern, durch die a
n

vielen Stellen

Blut ſickerte, kauerte ein Mädchen auf der Treppe und blickte ſi
e

mit wirren
Augen an. -

Vor ihr, in tiefer Bewußtloſigkeit lag Wolff Joachim. Sein blutiger Kopf

war weich in ihren Schoß gebettet . . .

(Fortſetzung folgt)

Grenzboten II
I

1913 27



Wider die Sprachverderbnis

ehr vielleicht als je iſt in den gut geſinnten Kreiſen unſeres Volkes

der Gedanke lebendig geworden, daß e
s

eine Ehrenſache für uns

iſ
t,

die Mutterſprache zu hegen und zu ſchützen und ſi
e

von dem,

was ihr fremd iſ
t,

zu reinigen. Ein ſichtbares Zeichen dafür iſt

die Entſtehung und Entwicklung des Allgemeinen deutſchen Sprach

vereins, der auf die ſtattliche Zahl von dreißigtauſend Mitgliedern blickt und
eine vielgeleſene Zeitſchrift herausgibt. Gewiß eine ſtattliche Einrichtung, d

ie

imſtande iſ
t,

auf d
ie

Offentlichkeit einen weitgreifenden Einfluß auszuüben.

Wie ſteht e
s nun mit dem Erfolge dieſer Tätigkeit? Iſt es dem Vereine

möglich geweſen, eine tiefgreifende Beſſerung a
n

unſerer Mutterſprache herauf

zuführen? Man iſt in jenen Kreiſen im allgemeinen geneigt, hierauf mit einem

faſt unbedingten Ja zu antworten. In den folgenden Zeilen ſoll uns die Frage
beſchäftigen, o

b

dieſe zuverſichtliche Auffaſſung nicht einer ſehr ſtarken Einſchränkung

bedarf.

Mein Buch: „Wider die Sprachverderbnis“*) hat auf Seiten des
Sprachvereins eine entſchiedene und allerdings nicht unerwartete Ablehnung

erfahren. Es wird mir dort zum Vorwurfe gemacht, daß ic
h überhaupt

von einer Sprachverderbnis, einem Niedergange der Sprache geredet habe,

und darauf hingewieſen, daß gerade in neuerer Zeit und beſonders dank

der Tätigkeit des Sprachvereins ganz gewaltige Fortſchritte in der Be
kämpfung der Fremdwörter erzielt worden ſeien. Wir wollen einen gewiſſen
Erfolg auf dieſem Gebiete gerne zugeben – wie e

s

auch in meinem Buche
geſchehen iſ

t –, müſſen aber der Auffaſſung, als o
b wir in ſiegreichem Vor

dringen begriffen wären, ernſtlich widerſprechen. Richtig iſ
t,

daß in neuerer

Zeit eine ganze Menge Verdeutſchungen geſchaffen worden ſind; bedeutet dies

aber ſchon eine Verdrängung der betreffenden Fremdwörter? Da iſt noch ein
weites Stück Weges zurückzulegen; erſt wenn die Verdeutſchung von einem

papierenen Worte zu einem lebendigen geworden iſt, kann man von einem

*) Im Verlage von Haſert u
.

Co. zu Borsdorf bei Leipzig 1911.
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Erfolge reden. Oft ſind die Erzeugniſſe ſelbſt zweifelhafter Art, ſe
i

e
s,

daß ſi
e

als, rohe Überſetzungen im Banne des fremden Wortes bleiben (z
.

B
.

An
bietungen für Offerten), ſe

i

e
s,

daß e
s rein erklärende Wortgebilde ſind (z
.

B
.

Satzgegenſtand für Subjekt), ſe
i

e
s auch, daß ſi
e unſeren Sprachgeſetzen zuwider

ſind (z
.

B
.

Werteſchrein für Dokumentenſchrein); in allen ſolchen Fällen iſ
t

ihr
Sprachwert nichtig oder nur gering. Aber hiervon abgeſehen, was bedeutet

auch das beſte Erſatzwort, wenn e
s vom Volke nicht aufgegriffen wird. Ganz

einwandsfrei iſt z. B
.

die Verdeutſchung Kraftwagen, aber was hilft uns das
ſchließlich, wenn in Millionen Kindesſeelen, ſobald wie das Licht der Sprache

in ihnen aufgeht, das Wort Automobil lebendig wird? wenn ein harmloſer

Gaſſenhauer dies Wort unſerem Volke bis in den entlegenſten Winkel aufzwingt? –
Doch ſchließlich iſ

t

auch ein Fremdwort wie dieſes noch nicht der größte

Schädling ſeiner Art. Was ſollen wir aber dazu ſagen, daß heute in Scharen

die überflüſſigſten neuen Fremdwörter, meiſt aus dem Engliſchen, auf unſere
Sprache einſtrömen, ſodaß für ein mühſam beſeitigtes Fremdwort dutzend

andere auf dem Plane erſcheinen! Widerlich iſ
t

d
ie Art und Weiſe, wie heute

ganze Kreiſe der Bevölkerung (nicht allein der Kaufmannsſtand) förmlich danach
ſuchen, engliſche Wörter aufzunehmen und a

n

den Mann zu bringen, ſi
e zeigt

uns leider aufs deutlichſte, wie tief wieder einmal unſer Selbſtbewußtſein auf

dem Gebiete der Sprache geſunken iſ
t. Und dem gegenüber ſollten wir den

Mut haben, von Erfolgen zu ſprechen und ſelbſtgefällig auf unſere Leiſtungen

hinzublicken?

Bei der ganzen Frage handelt e
s

ſich aber um weit mehr als bloß die

Fremdwörterei. Woher kommt denn eigentlich die Sucht der Deutſchen, fort
während die überflüſſigſten Beſtandteile aus fremden Sprachen aufzunehmen,

die jedem Ausländer, der ſich mit unſerer Sprache beſchäftigt, unbegreiflich iſ
t

und die in der Gegenwart wieder ſo ganz beſonders hervortritt. Sie wurzelt

in der Schwäche unſeres eigenen Sprachgefühls und hat dieſe zur Vorausſetzung.

Und daß dieſe Schwäche heutzutage ganz beſonders hervortritt und daß ſi
e

zur Zeit eine wahre Verwilderung in der Mutterſprache heraufgeführt hat,

davon können wir uns leider zu jeder Stunde überzeugen. Blicken wir einmal
auf d

ie

öffentlichen Äußerungen unſeres ſprachlichen Lebens, beſonders auf d
ie

Zeitungen, ſo können wir dort Entgleiſungen gewahren, gegen die ſolche früherer
Zeit, der man o

ft

eine mangelhafte Rechtſchreibung vorwirft, garnicht in

Betracht kommen können. Wenn wir heute z. B
.
in Anzeigen, Aufſchriften uſw.

leſen: Disponent-Geſuch, Reiſender-Geſuch, Kochlernende, Weſtfäler Schinken,

Schottenheringe, Lager in Büromöbel, mit Stricke befeſtigen, des Küſtriner

(älterer) Turnverein – und tauſend ähnliche –, ſo zeugen ſolche Verſtöße von
einer völligen Verrohung des Sprachgefühls. Man mache nicht etwa den Ein
wand, daß ſi

e auf mangelhafter Schulbildung beruhen. Die Schulbildung hat

heute einen Umfang angenommen, wie nie zuvor, und die Sprache verkommt.

Die Sache liegt eben nicht ſo
,

daß die, die jene Verſtöße machen, nichts davon
27*
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wüßten, ſondern ſi
e

halten den Gegenſtand für belanglos, ſi
e legen keinen Wert

darauf, dem Triebe zum richtigen zu folgen, e
s

ſcheint ihnen gleichgültig, o
b

das geſchriebene richtig oder falſch iſ
t – andere machen's ja auch ſo –; die

Mutterſprache, die Seele des Volkstums, gilt ihnen nicht mehr ſo viel, um den

Geiſt auch nur zur geringſten Anſpannung zu erheben – ja wenn ſich's um Mark
und Pfennig, um Meter und Kilogramm, um Volt und Watt handelte!
Wiegt dieſe Mißhandlung der Sprache nicht noch ſchlimmer als die Fremd

wörterei? Fremdwörter ſind o
ft nur vorübergehende Erſcheinungen, viele,

die früher in Geltung waren, ſind heute wieder ausgeſtorben, e
s ſagt heute

niemand mehr Mademoiſelle, charmant, merci. Zerſtörte Sprachformen aber laſſen

ſich auch mit heißeſtem Bemühen im Volke nicht wieder lebendig machen, was

dahin iſ
t,

iſ
t

dahin. Und dies führt uns nun auf ein Gebiet, wo wir viele

tauſende wohlmeinender, deutſch geſinnter Männer a
n

der Zerſtörung lebendiger

Sprachformen mitwirken ſehen. Es handelt ſich dabei nicht um Leichtſinn oder
Unachtſamkeit, ſondern vielmehr um eine bewußte Betätigung, die freilich auch

nur infolge Schwäche des Sprachgefühls und Trübung des Sprachgewiſſens

möglich iſ
t. Wenn Formen der Sprache im Laufe der Zeit welk werden und

abzuſterben beginnen, ſo iſ
t

das ein Vorgang, den man zwar bedauern kann,

dem man auch entgegenzutreten vielleicht verſuchen wird, den man aber eben

doch als ein natürliches Ereignis hinnehmen muß. (Dahin rechnen wir z. B
.

das Abſterben der ſchwachen Fällung von Eigennamen: Otto, Otten, Freſe,

Freſen.) Wenn wir aber umgekehrt ſehen, wie Formen, die allüberall lebendig

ſind, gewaltſam auf dem Papiere erſtickt werden, und daß dabei gerade Leute,

denen die Mutterſprache etwas gilt, mit vornean ſtehen, ſo iſ
t

das ein tief
beklagenswerter Vorgang, der dem heutigen Geſchlechte, das ſolches zuläßt, auf

immer zur Unehre gereichen wird, ſo lange deutſche Laute noch erklingen,

deutſches Schrifttum noch in Anſehen ſteht.

E
s

wird uns doch wohl niemand beſtreiten wollen, daß Formen wie

Friedrichsplatz, Bahnhofswirt, Ausſichtsturm, Wahrheitsliebe, Gaſtwirtsinnung

natürliche Formen unſerer Sprache ſind, und daß e
r

ſelbſt von Jugend a
n

ſo

geſprochen hat. Was in aller Welt ſoll e
s denn nun heißen, daß uns mit

einem Male aufgedrungen werden ſoll: Friedrichplatz, Bahnhofwirt, Wahrheitliebe,
Gaſtwirteinnung? Iſt denn das nicht geradezu eine Fälſchung der Mutterſprache

zu nennen? Eine unſelige Unſicherheit iſ
t

aus dieſer Gewaltmaßregel hervor

gegangen. Während einer ſpricht Wahrheitsliebe, ſchreibt er im ſelben Augen

blicke Wahrheitliebe und beim Leſen geſchieht e
s umgekehrt. Mancher bringt e
s

auch beim Sprechen ſchon fertig, dass zu unterdrücken, im Drucke wechſeln

ſich d
ie

beiden Formen o
ft ab, je nachdem der Schreibende „daran gedacht“

hat, dass wegzuſchneiden, oder gerade nicht daran gedacht hat. Iſt das eines
edeln Volkes würdig, daß man ſeine Sprache ſo quälen darf; daß die Leute

mit der Zunge ſtraucheln, weil ſi
e

nicht mehr wiſſen: darf ic
h

denn

das s ſagen oder nicht? Wenn die Tilgung des s in einzelnen Fällen ur
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ſprünglich wirklich der beſten Abſicht von Freunden der Mutterſprache entſpruugen
iſ
t

(da wir Fälle des Überganges haben: Amtmann–Amtsrichter, Rathaus–
Ratsherr uſw.), müßte e

s

ſi
e

denn nicht allmählich bedenklich machen, zu

ſehen, welche Meute ſich ihnen nunmehr angeſchloſſen hat. Die ganze Schar
ſolcher, denen die Zerſtörung aller Sprachformen eine Luſt iſ

t,

hat die Zerſtörung

des Bindungs-s freudig aufgenommen, jeder dumme Junge glaubt heute Wunder

was großes zu tun, wenn e
r

beim Schreiben oder Abſchreiben ein s wegläßt.

Im Allgemeinen Deutſchen Sprachverein, wo man die Tilgung des natür
lichen s im großen Umfange betreibt (ſ

o Schiffbau, Tabakhandel, Ausland
deutſche, Geſchichtſchreibung, wahrheitliebend uſw.), läßt man allerdings eine
gewiſſe Grenze gelten, man geht nicht bis zu Formen, wie Betriebleitung,

Geſchichtforſchung, Regierungrat, Landſchaftbild, die M. Harden ſchreibt, aber
hat man ſi

ch dort je gegen eine ſolche Entſtellung entſchieden verwahrt? Man
duldet ſi

e ſtillſchweigend und ſcheint über die übereifrigen Vorkämpfer keineswegs

ungehalten zu ſein. Welche andere gebildete oder ungebildete Sprache iſ
t

wohl ſolchen gewaltſamen Eingriffen ausgeſetzt? Ich glaube, kaum irgend eine

andere als nur die deutſche. Man will uns belehren, jenes s ſe
i

häßlich.

Häßlich oder nicht häßlich, e
s gehört zu unſerer Sprache! Wir möchten unter

Millionen Polen den einen ſehen, der ſich dazu überreden ließe, ſein ſchtſch ſe
i

häßlich, e
r

möchte doch das eine ſc
h

oder beide künftig weglaſſen, wir möchten

den Engländer ſehen, der zugäbe, ſein dunkles a ſtoße a
n

und würde beſſer

durch ein helles reines a erſetzt. Hier zeigt ſich eben ſo recht der völkiſche Un
wert des Deutſchen. Keine Spur von der natürlichſten Antwort: Redet, was
Ihr wollt, ic

h

laſſe mir das Wort nicht rauben, das mir von Jugend auf ver
traut iſ

t. Aus einer Sache, in der das Kind, bevor es in die Schule geſchickt
wird, der ſchlichte Mann aus dem Volke, der nicht von der Vielleſerei an
gekränkelt iſ

t,

keine Unſicherheit kennt, machen wir einen Gegenſtand beſonderer
ſchriftmäßiger Bildung, um jene natürlichen Formen zu verleugnen.

War der Anfang erſt einmal gemacht, war es möglich geworden, zu

ſchreiben, was man nicht ſpricht, nun dann iſ
t mit dieſem Grundſatze natürlich

das Feld für jedes tolle Treiben geöffnet. So dürfen wir uns nicht mehr
wundern, wenn uns heute die unmöglichſten Gebilde begegnen, die nichts ſind

als die auf die Spitze getriebenen Früchte jener Vorbilder, wie Kaiſer Wilhelm II

Land, Syndikat für Erdölgewinnung - Anteile, Große Europäiſche Luxuszüge

Geſellſchaft uſw. Statt gegen dieſe grauſame Entſtellung der deutſchen Sprache

die ihnen gebührende Geißel zu gebrauchen, ſonnt man ſich in der Verſpottung

ſüddeutſcher Bezeichnungen, wie k. Bauamtsſchreibers-Gattin und ähnlicher. –

Leider, leider hat ſich auch unſere Amtsſprache dieſer Vergewaltigung der
Sprache, die ſich hauptſächlich in der Beſeitigung des s äußert, aber noch viele

andere Erſcheinungen hervorbringt, ganz und gar in die Arme geworfen, ja ſie

ſchreitet hierbei vielfach a
n

der Spitze. Welcher Unbefangene mag heute wohl

nur ahnen, daß eine von ihm natürlicher Weiſe gebrauchte Form Abfahrtszeit
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in der Amtsſprache (wenigſtens der Eiſenbahn) bereits abgetan iſ
t,

und e
r

ſich

in zwanzig, ja zehn Jahren vielleicht von ſeinen Kindern belehren laſſen
muß, e

s heiße Abfahrzeit. In der Amtsſprache der Eiſenbahn gilt heute nur
noch Fahrrichtung, Abfahrbefehl, Einfahrſignal, Einfahrgleis. Ob man ſich die
Zunge dabei zerbricht, was tuts? Nun fragen wir jeden, in dem noch eine

Spur natürlichen Sprachempfindens lebt, ſind ſolche Erſcheinungen Zeichen eines
geſunden Zuſtandes der Sprache, eines erfreulichen Fortſchritts? Wer möchte

darauf mit gutem Gewiſſen mit ja antworten?

Wenn nun heute das natürliche Sprachgefühl, das in jedem Angehörigen

unſeres Volkes lebt oder wenigſtens leben ſollte, ſogar wenig gilt, daß man ſich
nicht ſcheut, ihm auf dem Papiere vielfache Abänderungen aufzuzwingen, d

a

iſ
t
e
s wohl am Platze und kann kaum anmaßend erſcheinen, wenn einmal jemand

unternimmt, den uns natürlichen Sprachformen verſtandesmäßig nachzugehen,

nnd ſich bemüht, ſi
e geſetzmäßig zu begründen. Und das habe ic
h

in meinem

Buche verſucht.

Eine Hauptregel für das Bindungs-s der Zuſammenſetzung iſ
t,

daß e
s

vorzugsweiſe am zuſammengeſetzten Beſtimmungsworte auftritt (z
.

B
.

Hof
mauer–Friedhofsmauer) und daß e

s

d
a

erſcheinen muß, wo dieſes ein mit
ausgeprägter Vor- oder Nachſilbe gebildetes Wort iſ

t,
daß e

s alſo heißen muß:
Gerichtshof, Eintrittskarte, Frühlingslied, Eigentumsrecht. Dieſe Regel gilt in

der überlieferten Sprache, man kann ſagen, allgemein, ſelbſt Fremdwörter fügen

ſich ihr: Muſeumsinſel, Regimentskapelle uſw. Es iſt alſo die Verleugnung

eines ganz offenbaren Sprachgeſetzes, wenn man uns heute zumutet, entgegen

den vorhandenen Formen zu ſchreiben: Entwurfplan, Mittagblatt, Inlandeis,

Auslanddeutſche, Mitgliedkarte, Dreibundpolitik, Muſeum - Platz uſw. Erſt die

in der Gegenwart oder in jüngſter Vergangenheit gebildeten Wörter lauten mit

bewußter Vermeidung des s: Berichterſtattung, Gepäckabfertigung, Vorortverkehr,
Unfallverſicherung uſw. Iſt es notwendig, noch beſonders darzulegen, wie roh
wir gelegentlich mit der Mutterſprache verfahren, ſo ſe

i

auf zwei beſondere

Punkte hingewieſen. Ganz klar ſcheiden ſich in der bisherigen Bildungsweiſe

zwei Zuſammenſetzungen, wie Handwerkszeug – Steinwerkzeug als Handwerks
Zeug–Stein-Werkzeug; mit der Tilgung des s geht dieſe vortreffliche Unter
ſcheidung verloren. Die heſſiſch-niederdeutſche Stammesgrenze kennzeichnet ſich

durch Einſchaltung oder Fortlaſſung des Binde-s bei Ortsnamen auf –hauſen:
Ihringshauſen iſ

t heſſiſch, Aſſinghauſen weſtfäliſch (vgl. Pfiſter-Schwaighuſen,

Alldeutſche Stammeskunde). Heute finden wir im Kursbuch ohne weiteres Ihring

hauſen gedruckt; denn nicht einmal die Regel von der Unveränderlichkeit der

Ortsnamen hält Stand, wenn e
s gilt, dass zu tilgen. – Es bleibt noch zu

erwähnen, daß auch große Gruppen weiblicher Wörter das s aufweiſen, das
man, unbeſchadet der Frage ſeines Urſprunges, in ſeiner Anwendung nicht mehr als
genitiviſches auffaſſen darf; dahin gehören z. B

.

Geburtstag, Abfahrtszeit, Antworts
telegramm, Zeitungshandel, Freiheitskrieg, Religionslehre, Univerſitätsſtadt.
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Bei den weiblichen Wörtern auf e werde auf folgende Erſcheinung hin
gewieſen. Es iſ

t

doch auffallend, daß zwei äußerlich völlig gleichgeartete

Wörter, wie Sprache und Zunge, ſich in der Zuſammenſetzung ganz verſchieden

verhalten: von jenem bilden wir Sprachlehre, von dieſem Zungenſpitze. Dieſer

Unterſchied haftet nicht etwa zufällig den genannten Wörtern an, ſondern e
r

begründet zwei ziemlich ſtreng geſchiedene Wortgruppen; wir führen z. B
.

an:
Bußtag, Erdreich, Schullehrer, Treubruch, aber Laubengang, Lindenbaum,

Pfeifenrohr, Sonnenſchein. Es ſind die Wörter der alten ſtarken und ſchwachen
Fällung, d

ie

ſich ſo ſcheiden; d
ie

einen werfen ihr e ab, d
ie

anderen nehmen n

hinzu. Haben wir das erkannt, ſo ſind wir mit einem Schlage ſicher,

daß Pappdach, Hitzſchlag, Preßgeſetz, Elbhafen – Kohlenſtift, Raſſenfrage,
Marienhütte die geſetzmäßigen Sprachformen ſind, und daß wir daher einer

aus Unkenntnis und der Gleichmacherei zu Liebe hervorgebrachten Abänderung

in Pappedach, Hitzeferien, Elbeſchiffahrt, Kohleſtift, Raſſefrage, Luiſegrube, ferner

aber auch in Bankenkrach, Münzenſammlung, Sprachengrenze nicht nachzugeben

brauchen.

Ein weiteres wichtiges Geſetz iſ
t,

daß die Zuſammenſetzungen im Deutſchen

(und das gilt für alle germaniſchen Sprachen) urſprünglich nicht mit der

Mehrzahl des Beſtimmungswortes gebildet werden, und e
s iſ
t

zu beachten,

daß viele ſcheinbare Ausnahmen hiervon, z. B
.

Tagedieb, Wegewärter, Gänſe
blume, Frauenkirche, Hühnerei in Wirklichkeit keine ſind. Die Unſicherheit

darüber führt aber heute zu ſo vielen falſchen Bildungen wie Fahrzeugefabrik,

Apparatebauanſtalt, Photographieenalbum, Bettfederngeſchäft, Leiternfabrik uſw.

(In einer Anzeige leſen wir: Dem Gaſtwirteſtande empfiehlt ſich zur Gründung
von Wirte-Brauereien . . . .) –

Endlich iſ
t

für die Bildung der Zuſammenſetzungen noch hervorzuheben, daß

e
s

ein Grundſatz unſerer Sprache iſ
t,

dem Hauptworte den Vorzug vor dem

Zeitworte zu geben, daß alſo Standuhr, Zugtier, Triebrad die echten Bildungen

ſind gegenüber den heutigen, wie Stehlampe, Ziehhund, Treibrad. Wenn da
gegen die heutige Bequemlichkeitsſprache eine wahre Flut von Zeitwortsbildungen

zum Vorſchein bringt (Roheßſchokolade) und man ſich ſogar noch bemüht, vor
handene natürliche Bildungen wie Landungsplatz, Heizungsſchlauch, Eichungs

amt, Erziehungslehre, Entleerungsſchacht zu tilgen und in Landeplatz, Heiz
ſchlauch, Eichamt, Erziehlehre, Entleerſchacht abzuändern, ſo bewegt man ſich

damit auf einer Bahn, die der Grundrichtung unſerer Sprache genau entgegen

geſetzt iſt.

Nun fragen wir jeden Unbefangenen, o
b

die hier vertretenen Sprach

formen natürliche ſind oder nicht, und o
b wir, wenn wir ſi
e

durch Sprachgeſetze

zu ſtützen verſuchen, damit wirklich unſerer Sprache Gewalt antun, wie e
s von

jener Seite behauptet worden iſ
t. Wir überlaſſen das Urteil hierüber ruhig

jedem, in dem natürliches Sprachgefühl lebt und der vor allem auch das Gefühl

der Ehrfurcht vor der Mutterſprache hegt. Es gibt aber freilich heute genug
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Leute, denen ſolche Fragen höchſt gleichgültig ſind, da ſi
e in den Ge

bilden der Sprache nicht viel mehr ſehen als vereinbarte Zeichen (wie etwa

mathematiſche Formeln), d
ie

man nach Belieben auch abändern könne, wenn

e
s gerade zweckmäßig erſcheine. Iſt doch kürzlich alles Ernſtes der Vorſchlag

gemacht worden“), die deutſche Sprache der noch vorhandenen Beugungsformen

möglichſt zu entkleiden, um ſi
e

dem Ausländer leichter erlernbar zu machen und

damit ihre Weltgeltung zu erhöhen! Mit ſolchen Leuten erhoffen wir keine Ver
ſtändigung. E

s

iſ
t uns nicht recht begreiflich, weshalb dieſe Herren eigentlich

auf halbem Wege ſtehenbleiben und ſich nicht lieber auf die künſtliche Welt
ſprache(Eſperanto oder dergleichen) verlegen; iſ

t Bequemlichkeit der oberſte Grundſatz

der Sprache, dann erfindet man eben am beſten eine neue, die hiernach ein
gerichtet iſ

t.

Leute dieſer Geiſtesrichtung müſſen doch keine Ahnung davon
haben, was in einer Sprache lebt und webt, daß Wörter gleichſam beſeelt ſind

und daß man a
n

einem lebendigen Gebilde, wie e
s die Sprache iſ
t,

nicht be
liebig herumſchneiden kann, ohne e

s aufs tiefſte zu verwunden, wenn nicht zu

töten. Wären Wörter nur tote Buchſtabenverbindungen, wie wären ſi
e

denn

imſtande, die größten menſchlichen Empfindungen, höchſtes Glück und tiefſten
Haß, zu erwecken, wie könnten ſi

e beſeeligen, begeiſtern, verwunden, töten!

Ein kleines Beiſpiel hierzu. In den Volksvertretungen iſ
t

der Ausdruck bewußte

Unwahrheit erlaubt, das Wort Lüge unzuläſſig. In der Tat, es iſt ein Unter
ſchied vorhanden. Verſtandesmäßig nicht, d

a ſagen beide dasſelbe, aber während

dieſes Wort ein ſtarkes Gefühl erweckt, iſ
t jener Ausdruck frei von jeglichem

Gefühlswerte. Das iſ
t

der Unterſchied zwiſchen lebendiger und gemachter

Sprache.

Endlich noch ein Wort zu dem mehrfach geäußerten Einwande, bei meinen
Ausführungen verkennte ic

h

den natürlichen Fortſchritt der Sprache. Mir
erſcheint e

s allerdings ſehr wenig natürlich, daß man den lebendigen Sprach

formen auf dem Papiere den Garaus macht, und ic
h

möchte wiſſen, welcher

Fortſchritt darin beſteht, daß uns gegenüber einer Jahrtauſende alten und
lebendigen Bildung Rolandseck heute ein Rolandbrunnen aufgezwungen wird.

Ich fürchte vielmehr, daß dieſe betrachteten Umbildungen zumeiſt einer un
gezügelten Neuerungsſucht entſpringen, und dieſem Einfluſſe ſollten ſich allerdings

alle entgegenſtellen, d
ie

der Mutterſprache in Liebe und Ehrfurcht zugetan ſind.
O. Briegleb

*) Die deutſche Schulſprache ein Todfeind des Deutſchtums. Von einem Deutſchen.



" U NFEZ. S„Äſiºn
Sº a r SÄÄ. LFPT- ---F

Die Feſtſpiele des deutſchen Schillerbundes in Weimar

Von Traugott Friedemann in Einbeck

or etwa fünf Jahren hatte Adolf Bartels den kühnen Gedanken,
eine Nationalbühne für die deutſche Jugend zu ſchaffen. Sein

Plan wurde anfangs mit Hohnlächeln aufgenommen, denn „jedes

edle Werk iſ
t

zuerſt unmöglich“. Aber Adolf Bartels ließ nicht
nach; in zäher Arbeit unermüdlichen Werbens brachte e

r

trotz

Achſelzuckens und erbitterter Gegnerſchaft in der ihm feindlichen Preſſe in kurzer

Zeit einen Bund zuſtande, der ſich über ganz Deutſchland verbreitete und bald

die Unterſtützung der Beſten unſeres Volkes fand. Ernſt von Wildenbruch war

einer der erſten. Mit der ganzen Kraft ſeiner begeiſternden Perſönlichkeit legte

e
r

ſich für Bartels Plan ins Zeug. Die Jugend, namentlich der kleineren
Städte, zum Genuß der beſten dramatiſchen Werke unſerer Dichter zu erziehen,

ihnen einen bleibenden Eindruck aus einem tiefen nationalen Erlebnis zu geben,

war der Zweck des Bundes. Kein Name ſchien hierfür geeigneter als der
Schillers, deſſen Werke in ihrer packenden dramatiſchen Wucht auf die Jugend

noch ſtets den fortreißenden Eindruck ausüben, der ſi
e

ſchon bei ihrem erſten

Erſcheinen empfing. Kein Ort paſſender als Weimar, im Herzen Deutſchlands
gelegen, die geweihte Stätte klaſſiſcher deutſcher Kunſt.

Es war eine Tat der Begeiſterung, und nur von Begeiſterten konnte ſi
e

zuerſt verſtanden werden. Jetzt ſind Jahre vergangen, und längſt iſt Ereignis,

reale Wirklichkeit geworden, was Utopie, Idealiſtenwahn ſchien. Zwar hat ein
Teil der deutſchen Preſſe, auf den Bartels Name begreiflicherweiſe wie das rote
Tuch wirkt, das beſte Werk ſeines Gegners totgeſchwiegen, in de

r

breiten Öffent

lichkeit iſ
t

der Schillerbund kaum genannt worden; aber e
s

hat nichts genützt.

Die ſtille Arbeit der wenigen, d
ie mit ganzer Überzeugung fü
r

den Schillerbund
eintraten, hat glänzend geſiegt: d

ie Weimarer Feſtſpiele ſind zur ſtehenden Ein
richtung geworden, ſi

e

ſind in den Jahren 1909, 1911 und 1913 erprobt.

In den letzten beiden Spieljahren habe ic
h

Schüler unſeres Realgymnaſiums

nach Weimar begleitet und möchte meine Erfahrungen einem größeren Leſerkreis
mitteilen.

Ganz beſonders angenehm fiel von vornherein auf, daß jede künſtliche Auf
peitſchung des Gefühls zu ungegorener Begeiſterung vermieden war. Die Zahl
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der Reden hielt ſich in beſcheidenen Grenzen; die geſunde Empfindlichkeit gegen

geſpreizten Überſchwung wurde nirgends verletzt. Es gibt auch nichts Roheres,

als über den keimenden Boden der jungen Herzen die kalten Ströme einer

unwahren Begeiſterung auszuſchütten. Aber nichts Schöneres, als dieſen

harrenden Boden mit heiterem Sonnenſchein und reinem Tau zu befruchten.

Das gelang diesmal dem Feſtredner der zweiten Spielwoche, dem Direktor der
deutſchen Schule in Antwerpen Dr. B. Gaſter, in einer Vaterlandsrede, wie man

ſi
e

ſo gerne hören möchte und doch ſo ſelten zu hören bekommt. Eine tief

innerliche Bewegung ging durch die jugendlichen Herzen, und das erſte Hoch

wollte noch nicht recht aus den Kehlen heraus, aber wie die Rufe dann ſo natürlich

zu einem unerhörten Brauſen anſchwollen, das war wie begeiſterter Treueſchwur

aus vollſtem Herzen. So etwas erlebt man nur in Stunden hoher idealer
Spannung, und weil Weimar durch ſich ſelbſt und durch das Zuſammenſein

ſo vieler Gleichgeſtimmter derartige Hochſpannungen in der Jugend erzeugt, ſind

ſeine Feſtſpiele eine nationale Angelegenheit.

Darum iſ
t

e
s

auch gleichgültig, o
b

von allen Mädchen und Buben dort

alles voll verſtanden und verdaut wird; der Eindruck wird bleiben, daß in

Weimar einſt eine Kultur geblüht hat, die Deutſchland eine Führerſtellung im

Reich der Geiſter errang. E
s

werden auch viele den Eindruck gewinnen, daß

hier einmal ganz ohne Nebenzwecke Männer für die Jugend Zeit und Kraft
opfern, die keine offiziellen, bezahlten Erzieher ſind. Die Jugend nimmt zwar

mit einer göttlichen Unverfrorenheit alles Mögliche hin, was andere für ſie tun;

zum Glück machen wir uns in den unbefangenen Jahren nicht allzuviel Ge
danken darüber, wer für uns arbeitet und warum uns das beſte gerade gut

genug ſein ſoll; wir würden ja auch furchtbar eingebildet werden müſſen, wenn

uns Karl Spittelers ſchönes Wort zu deutlich ertönte: „Was hat eine Nation

beſſeres als Sekundaner und Primaner!“ Wir waren alle ſo gefühlsmäßig von
unſerer jungen Gewichtigkeit und Unentbehrlichkeit überzeugt und werden nicht

grollen, daß e
s heute noch eben ſo iſ
t. In Weimar ſpricht man darum auch

mit gutem Grunde nicht zu viel von der Pflicht der Dankbarkeit; man läßt dort

vieles unausgeſprochen; man verfährt künſtleriſch auch in der Geſtaltung der

Form für die Gefühlsäußerung. Wer ſeinen Dank allzu wohlgeordnet ausſpricht,

glaubt ſich der Pflicht entledigt, ein nicht bis a
n

den Rand der Wahrheit aus
geſagtes Dankesgefühl bindet feſter und bleibender. Dieſe vornehme Art, wie

ſi
e jetzt in Weimar gepflegt wird, muß den Feſtſpielen erhalten bleiben;

niemals mögen dort die pflichtmäßigen Verdankungsreden einreißen, die der

Jugend durch Preisſtellung des Gefühls das Tiefſte rauben.

Wir Älteren ſind uns deſſen ja wohl bewußt, daß von den Leitern der
Feſtſpiele eine beiſpiellos uneigennützige Arbeit geleiſtet wird. Wo iſ

t

e
s

ſonſt

erhört, daß Männer der verſchiedenſten Berufskreiſe einen ganzen Sommer

monat opfern in anſpannendſter organiſatoriſcher Tätigkeit ohne einen Pfennig

Entgelt, ſelbſt ohne die Ausſicht auf äußere Ehren und Bekanntſchaft in weiteren



Kreiſen! Es iſt wirklich nur die Freude, einem idealen Zweck zu dienen und

nach echt Weimarer Art die Luſt, dem Ganzen eine volle harmoniſche Rundung

zu geben. Der Leiter der Geſchäftsſtelle, deſſen ſcharfes Auge überall wachte

und der mit ſeinem Stabe jede Betriebsſtörung verhinderte, hatte für meine
Bewunderung ſeiner Arbeit nur die Erwiderung: „Es macht aber auch Spaß,

wenn dann alles klappt.“

Und das Beiſpiel dieſer Männer, die aus reiner Freude am guten Gelingen

ihrer Arbeit mit nie verſiegender Heiterkeit auf dem Poſten ſind, iſ
t

e
s allein

wert unſere Jungen und Mädchen nach Weimar zu führen. Das Beiſpiel, daß
die rechte Arbeit, wie Goethe ſagt, „mit Heiterkeit und Geiſtesfreiheit“ getan

werden muß.

In und um Weimar gibt e
s ſoviel zu ſehen, daß die Feſtſpiele, die den

Ausgangspunkt bildeten und gewiß noch immer die glänzendſte Erinnerung bleiben
werden, für viele Teilnehmer nicht das Haupterlebnis waren. Die Feſtordnung

iſ
t

ſo ausgezeichnet geregelt, daß für die Beſichtigung der geweihten Stätten in

der Stadt ſelbſt und in Ettersburg, Belvedere und Tieffurt Zeit genug übrig

bleibt. In dieſem Jahre begann jede Spielwoche mit einem Begrüßungsabend

in dem ſchönen Garten der Armbruſt am Dienstag; kurze Anſprachen, gemein

ſame Lieder, Vorträge des Männergeſangvereins „Arion“, von denen der „Ab
marſch“ von H

.

Heinrichs mit jugendlichem Jubel aufgenommen wurde, Wieder
ſehensfreude und neue Bekanntſchaften, zwanglos geſchloſſen in echter Weimar
ſtimmung. Mittwochs und Donnerstags, Sonnabends und Sonntags finden die
Theatervorſtellungen ſtatt, die um 7 Uhr beginnen, damit vor dem Schlafen
gehen noch ein gemütliches Plauderſtündchen gehalten werden kann. An den
Vormittagen ſieht man Schüler und Schülerinnen gruppenweiſe in die Muſeen
pilgern. Alles iſ

t

hier aufs genaueſte geordnet, die Zeit iſ
t

reichlich berechnet;

wer die Vorſchrift auf die Minute einhält, kann in Ruhe beſehen, was auf dem
„Speiſezettel“ ſteht, wie der Beſichtigungsplan genannt wird. Überall empfindet

man, daß auch die Bürgerſchaft Weimars die jungen Gäſte gern in ihren

Mauern ſieht, und daß auch die Führer gern mehr erzählen als ſi
e nötig hätten,

wenn ſi
e das lebendige Intereſſe merken. Im Marſtall ſteht der alte ehrwürdige

Rappe, Karl Alexanders einſtiges Reitpferd „Onyx“, der jetzt mit ſeinen acht
undzwanzig Jahren auf die Bühne gegangen iſ

t

und als Glanzrolle Geßlers

Gaul ſpielt. Ein alter Diener im Goethehaus, der „die Frau Ottilie“ und
„die Barone“ (Goethes Enkel Wolfgang und Walther) noch perſönlich gekannt

hatte, brachte das einſame Leben und die melancholiſchen Geſtalten der Epigonen

aus ſeinen eigenen Erinnerungen lebhaft vor Augen. Die begeiſterndſte Führung

gab Herr Reinhold Schreiber, Bibliotheksdiener a
n

der Großherzoglichen Bibliothek.

Wenn e
r

im vollen Eifer vor der Trippelbüſte ſtand und mit wirklichem Ver
ſtändnis, fern von der Leierei angelernter Führer, die Schönheit Goethes aus
einanderſetzte oder bei Danneckers Schillerbüſte auf die Fingerabdrücke der lang

gezupften Naſe aufmerkſam machte, wenn er die zahlloſen noch kaum bekannten
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Schnurren erzählte, fühlte man ſich durch dieſe ſichere Überlieferung eng ver
bunden mit der heimlichen Welt, die in den alten Räumen waltet. Der Geiſt

der heiteren Lebensfreude hat ſich in Weimar feſtgeſetzt; da war kein Führer,

der nicht irgendeine Anekdote wußte, die die ganze ſonnige Lebensluſt des

klaſſiſchen Weimar widerſpiegelte. Man iſ
t vernünftig genug nicht vom Herrn

Geheimrat zu ſprechen, e
s iſ
t

„der Goethe“, und ſein Herzog iſ
t

„der
Gallauguſcht“, nur im Schillerhaus ſcheint Lotte „die Frau Hofrätin“ zu

heißen.

Faſt alle dieſe Beſichtigungen ſind für die Mitglieder des Schillerbundes
umſonſt. Selbſt der Zutritt zur Wartburg iſ

t frei; denn a
n

dem ſpielfreien

Wochentage, dem Freitag, werden größere Ausflüge in den Thüringerwald,

nach Naumburg, Köſen-Rudelsburg, Jena und mit beſonderer Vorliebe zur Wart
burg unternommen. Kommt man dann abends nach Weimar zurück, ſo tun

ſich wieder die Räume der Stahlarmbruſt-Schützengeſellſchaft auf; in dem Mittel
punkt des Abends ſteht die Vaterlandsrede, ein Tanz im Freien ſchließt ſchon

um 1
1 Uhr den „Geſelligen Abend“ ab: der Speiſezettel iſ
t

noch nicht erledigt;

am nächſten Morgen geht e
s früh heraus, die Gelegenheit iſ
t

zu günſtig, das
Ausgrabungsfeld in Ehringsdorf auf dem Wege nach Belvedere mitzunehmen,

eine der älteſten menſchlichen Wohnſtätten Deutſchlands aus der letzten Zwiſchen

eiszeit. In Weimar gibt e
s

eben alles.

Die Stücke, die diesmal gegeben wurden, waren alle ſo gewählt, daß ſi
e

in äußerer oder innerer Beziehung zu der Jahrhundertfeier ſtehen ſollten. Eine

ſehr ſchwierige Aufgabe! Wenn man einmal verſucht, vier Stücke der Art zu
ſammenzuſtellen, wird man ſagen müſſen, daß der Schillerbund mit ſeiner Aus
wahl das Richtige getroffen hat: „Götz“, Kleiſts „Hermannsſchlacht“, Wilden
bruchs „Väter und Söhne“, „Tell“. Sicher ſind die meiſten Knaben und
Mädchen für Kleiſtſche Kunſt noch nicht reif, ebenſowenig wie für den

„Othello“ im vorigen Jahr; aber wenn auch nur von ferne geahnt wird,

daß hier noch anderes verborgen liegt, als fürs erſte herausſpringt, ſo iſ
t gerade

für die ahnungsvolle Jugend mehr gewonnen, als bei einem völlig verſtänd
lichen, für den Augenblick fortreißenden Drama wie Wildenbruchs „Väter und

Söhne“. Man hat das Stück ſicher nicht ohne Zaudern auf den Spielplan

geſetzt; aber e
s

ſchien das einzige, das eine direkte Beziehung auf die Zeit vor

hundert Jahren gab. Die erſten beiden Akte zogen mächtig, dann flaute e
s

ſehr ſchnell a
b

und der Schluß zog ſich quälend in die Länge.

Man wird ſich künftig doch wieder an Shakeſpeare, Goethe, Schiller,

Kleiſt und Hebbel halten müſſen, wie e
s

in den vorigen Jahren geſchehen iſ
t

mit einziger wohlgelungener Ausnahme von Grillparzers „Weh dem, der lügt“.

Den Schluß der ganzen Feſtzeit bildet ein Fackelzug am Sonntag Abend

nach der letzten Theatervorſtellung. In früheren Zeiten ging man a
n Adolf

Bartels Haus vorbei und huldigte dem Gründer des Bundes; jetzt hat ſich

Bartels ſelbſt dieſe Auszeichnung verbeten, anderen überläßt e
r e
s,

ſeine Saat
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weiter zu pflanzen, um dem Schillerbunde nicht den Weg in d
ie große Preſſe

zu verſperren. Eine ſehr nachdenkliche Geſchichte!

Nichts kann die innere Erhebung bei großen Feierlichkeiten mehr verhindern

als d
ie

äußere Unordnung. Von ſolchen Hemmniſſen war in Weimar wieder
gar nicht die Rede. Man begreift nicht, wie e

s geſchah, aber plötzlich war man

ſchon geordnet und noch dazu auf d
ie anmutigſte Art: zwiſchen den fackel

tragenden Jünglingen gingen d
ie

Mädchen mit weißen Lampions, d
ie Muſik

ſpielte ſchon, man war mitten im wohlgeordneten Zuge, als man noch glaubte

aufgeſtellt werden zu ſollen. Der Zug ſchart ſich um das Goethe-Schiller
denkmal, ſiebenhundert Mädchen und Jungen im Fackelglanz vereint um das

ſchönſte Sinnbild deutſchen Geiſtes. Das iſt der Schluß.
Alle, d

ie

eine Weimarfahrt mitgemacht haben, wünſchen, daß uns die Feſt
ſpiele erhalten bleiben. Aber der Schillerbund muß ſeine Ausgaben außer einigen

namhaften Schenkungen aus den Mitgliederbeiträgen beſtreiten. E
r

ſucht

namentlich die Eltern der Schüler von höheren Lehranſtalten zu gewinnen und

wünſcht, daß Ortsgruppen gegründet werden, die mindeſtens den Elternkreis

intereſſieren. Dieſe Mitglieder müſſen überall den Stamm bilden, damit die

Tradition nicht abreißt. Gelingt e
s nicht, Ortsgruppen zu gründen, ſo muß

man ſeine Reichsmark geradenwegs nach Weimar a
n

die Geſchäftsſtelle des

Deutſchen Schillerbundes ſenden.

Maßgebliches und Unmaßgebliches

nachgerade darauf verzichten, den verſtorbenenBiographie und Briefwechſel

Kiderlen, Bismarck und der Kaiſer. Zu

meiner Veröffentlichung im vorigen Heft, die

ſich gegen die den verſtorbenen Staatsſekretär

von Kiderlen - Wächter herabſetzende Auße
rungen der Poſt richtete, ſchreibt die Deutſche
Tageszeitung in Nummer 425 vom 23. Auguſt

durchaus in meinem Sinne:

„Auch wir glauben nicht, daß Herr

von Kiderlen ſich in ſolcher Weiſe betätigt

habe. Fürſt Otto Bismarck ſcheint das zwar

eine Zeitlang angenommen zu haben und

war deshalb auf Herrn von Kiderlen in jener

Zeit nicht gut zu ſprechen. Sein Sohn Fürſt

Herbert Bismarck hat aber, auch uns gegen

über, ſich mehrfach dahin ausgeſprochen, daß

ſowohl ſein Vater als auch er ſelbſt nachher

von dieſem Verdachte abgekommen ſeien.

Wenn dies der Fall iſt, ſo ſollte man doch

Herrn von Kiderlen mit dieſem Odium zu

belaſten.“

Die Kreuzzeitung druckt dieſe Ausfüh
rungen ohne Kommentar ab. G. Cl.

Schweizer Dichter

Jeremias Gotthelf in ſeinen Beziehungen

zu Deutſchland. Jenes von Stockſchweizern
dargebotene Geſchenk einer ſchweizeriſchen

Nationalliteratur hat der Schreiber dieſer

Zeilen (Grenzboten, Jahrgang 1910, Bd. III
S. 404) abgelehnt, indem e

r

Gottfried Keller

und C
. F. Meyer das Wort ließ. Da ſchon

wieder ein unverzagter Schriftſteller, G. de

Reynold um die welſche und deutſch-ſchweize

riſche Literatur ein minnigliches Band ſchlingt,

– es hält neunhundert Seiten lang feſt in

ſeiner „Histoire littéraire d
e la Suisse au

XVIII siècle“ Lauſanne 1912 – darf man
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an Jeremias Gotthelf erinnern, der für ſein

Lebenswerk untrüglich beweiſt, wie der Lebens
prozeß der deutſchen Literatur in der Schweiz
organiſch von dem der allgemeinen deutſchen

bedingt wird.

Es hätte den Lützelflüher Pfarrherrn nie
geärgert, wenn man ihm erzählte, „welch

gern geſehene Zierde der norddeutſchen Tee
taſſe“ ſeine Werke waren. Seine ſtarke Lunge

heiſchte ein auditorium maximum im deut

ſchen Leſepublikum. Der Erzſchweizer findet

leider den wertvollen Verleger, der ihm ſolchen

Reſonanzboden vorbereitet, nicht zwiſchen

Aare und Limmat, wohl aber an der Spree.

Ein trefflicher Gotthelf-Kenner, G. Muret,
legt uns in dokumentariſcher Weiſe des Dich

ters Beziehungen zu Deutſchland dar (Ver
legt bei G. Müller und E. Rentſch 1918).
Solche Schriften, in denen die gewiſſermaßen

unterirdiſchen Helfer, oder die böſen Dämonen

der Dichter, die Verleger nämlich, aus der

Verſenkung ſteigen, tragen zu einer empiriſchen

Biologie der Dichter weſentlich bei. Gott
helf, der Autor bleibender Erziehungsromane,

hat in dem Berliner Springer einen Ver
leger gefunden, der ihn in manchem Betracht
erzog. Kein bloßer Makler zwiſchen Autor

und Publikum, vielmehr begeiſtert für Gott
helfs volkstümliches Talent, und zwar nicht

allein aus finanziellen Erwägungen, erwirbt
Springer des Dichters Vertrauen und nach

und nach alle ſeine in Winkelverlagen liegen

den Werke, beſchleunigt zwar nach Verleger

unart das Produktionstempo des Erzählers,

aber ſteht jederzeit energiſch zum Dichter

Gotthelf, wenn der Politiker Gotthelf ein

Brett vor dem Kopf hat: „Jeremias Gotthelf,

der Volksſchriftſteller hat als ſolcher von den

Zuſtänden der Parteiungen ſeines Vater
landes abzuſehen.“ Springer ſtellte Albert

Bitzius Deutſchland vor, bis dann am

Ende der fünfziger Jahre hauptſächlich die

Kritik der Wolfgang Menzel und Julian
Schmidt dieſes ſchöne Privileg mit Geiſt

übernahm. Für die Beurteilung Gotthelfs

durch Zeitgenoſſen kommen eigentlich nur ſie,

G. Keller und Gutzkow in Frage. Menzel

betont vor allem die Wirklichkeitsfreude des

Berners, „der Uli ſe
i

der Wirklichkeit wie

aus dem Spiegel geſtohlen“. Julian Schmidt
ſpielt in den Grenzboten, welche von 1850

bis 1852 (wie Muret ausführlich belegt)

ſechsmal zu Gotthelf Stellung nehmen, den

Berner gegen Gutzkow aus. Entſcheidend

für die richtige Einſchätzung Gotthelfs ſind

ſeine Worte geworden: „Es iſt lächerlich, wenn
man behauptet, Gotthelf gebe nur Natur
zeichnungen und ſe

i

kein Dichter, ſondern nur

Referent. Schon um eine ſolche Maſſe kleiner

Züge zu ſehen und energiſch zu empfinden,

iſ
t

das Auge eines echten Dichters notwen
dig.“ Neben dem bekannten radikalen Ur
teile G

.

Kellers über die Gotthelfſche Welt
anſchauung hört man ganz gern das freund

lichere Wort Julian Schmidts: „Er brummt
höchſt bedenklich über den Atheismus dieſer

Zeit, die nicht mehr a
n

den Teufel glaubt,

aber e
r

würde jeden leibhaftigen Teufel, der

ihm zu begegnen wagte, augenblicklich mit

der Heugabel a
n

die Identität des Geiſtes

und des Fleiſches zu erinnern wiſſen . . .

Der Paſtor Gotthelf tauft ſeinen Gott

anders als wir, aber mit dieſem Gott können

wir ſchon auskommen.“ – Leider war mit
Gotthelf nach ſeinem Werke „Zeitgeiſt und

Berner Zeit“, nicht mehr auszukommen.

Julian Schmidt lehnte dieſen Gotthelf höflich,

Robert Prutz gut deutſch ab. Aber die Werke

ſeiner beſten Tage dringen von d
a

a
n in alle

Schichten. Er wird ſogar durch die Gunſt
der Prinzeſſin von Preußen hoffähig; Künſtler

wie Richter, Gelehrte wie Mommſen und
Grimm, ſchließen ihn ins Herz, und der

feine R
.

Haym entdeckt, was jeder literariſche

Stern zweiten Ranges a
n

ſich gerne ent

decken ließe: „Er iſt nicht der vollkommenſte
Dichter, aber in ihm iſ

t

der Stoff zu zehn

Dichtern.“ Dr. Eduard Korrodi in Zürich

Der alemanniſche Bauernroman, der mit

Gotthelf ſeinen glorreichen Einzug in die

deutſche Literatur gehalten, erfreut ſich bei

den ſchweizeriſchen Autoren anerkennenswerter

Pflege. Vieles in unſeren Zeitſtrömungen

begünſtigt die Gattung; vieles wird daher,

was zur Stunde berechtigtes Intereſſe erregt,

in kürzeſter Zeit veralten. „Die Himmels
pacher“ von Hermann Stegemann (Egon

Fleiſchel u
. Co., Berlin 1912) dünkt mich,

ſind nicht in ſo ausſchließlicher Weiſe gattungs

mäßig bedingt, daß der Roman, bei den ihm

innewohnenden Werten eine andere Zeit
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ſtrömung zu fürchten brauchte. Bäueriſch ſind

eigentlich an dem Werk nur die einfachen,

monumentalen Verhältniſſe, in die des

Dichters ehrliches Streben und achtung

gebietendes Können Menſchen einſtellt. Die
Himmelspacher, die ſeit dreihundert Jahren

auf allen Winden, dem höchſtgelegenen

Bauerndorf im Elſaß hauſen, ſind in a
ll

ihrem

menſchlichen Erleben a
n

den Rhythmus

Säens und Erntens gebunden. Aber das
Ergreifende, das dichteriſch Wirkſame a

n

ihnen

iſ
t weniger dieſer Rythmus, als die ſteinerne

Schwere und Größe der Geſtalten. Ein
Rieſenmaß der Leiber ſteht der Kleinheit,

Kompliziertheit des bloß Naturgetreuen jedes

Standes wuchtig entgegen. Das Wahrhaftige

– vereinfacht erſchaut – das iſt Stegemanns
dichteriſches Verfahren. Der Bauernkittel dürfte

daher gelegentlich einer anderen Kleidung

weichen, die Wucht der Geſtalten bliebe be
ſtehen. Karge Worte mit vollem Gewicht

niedergehen laſſen, iſ
t

eine beſondere Stil
eigentümlichkeit des Verfaſſers, die faſt zur

Manier zu werden droht. Doch gelingt ihm

auch das leichte Parlieren des Luftibus, des
Colmarers, der nach Frankreich zur Legion

zieht, nicht ohne ſein folgenſchweres Mäher
heldentum auf allen Winden auszuleben.

Atmoſphäriſche Sinnlichkeit lichter heuduft

erfüllter Sommernächte umhüllt zaubervoll wil
des und doch ſo ſelbſtverſtändliches Geſchehen.

Liegt die unverkennbare Größe von Stege

manns Darſtellung in ihrer Freiheit vom

ſtofflichen Bauerntum, in der abſoluten Pro
portion einer hochtürmenden Geſtaltungskunſt,

ſo liegt ihr Reiz, ihr feſt zupackender Zauber
gerade in der örtlich-zeitlichen Gebundenheit.

Die dramatiſch geſchloſſen angelegten Konflikte
ſind zeitlos; die Worte, mit denen ſi

e aus
getragen werden, ſind aus dem Elſaß von

heute. Wie lieblich dieſe Bauern in ihr ker
niges, reiches Deutſch franzöſiſche Brocken

miſchen, iſ
t

dem Verfaſſer nicht nachzuerzählen.

Keine ſtädtiſche Sprachvermiſchung, keine

Sprachverderbnis. Das Fremde ſteht gleich

einem ſtreng gefaßten Stein mitten im an
geſtammten Gut: es leuchtet und ziert, kann

aber nimmer lebendig einwachſen.

S. 227: „Da antwortete die Leuni, und
ihr Atem war Feuer, als ſi

e

ihm wild ins

Geſicht hauchte:

„Wer biſt denn du? Nichts, als ein lahmer

Knecht! Was weißt denn du? Nichts, als was

d
u mit den Händen greifſt wie ein Blinder.

Ja, ic
h

bin ihm zulieb gegangen, ic
h

hab

ihm die Augen geworfen und ihm das Ohr
gekitzelt, und ic

h

bin auf dem Weg geweſen

zum Letzten mit ihm, ic
h

hab unter dem Heu
gelegen und ihm den Weg gewieſen in die
Scheuer, ihm im Erſticken geſagt, daß er auf

mich warte, alles, alles – und du, d
u

haſt

mir den Weg geſperrt und mir den Schoß

leer gelaſſen! – Ja, tu nur ſtolz und treu
und mach den Hund, der den Hof und den
Himmelspacher vor einem Räuber ſalviert hat

– du biſt trotz allem ein Siecher, der nicht
ſieht, was er greift. Meinſt du, es iſt wegen

der Hitze im Blut, daß ic
h

zu ihm geſchlichen

bin? Oder ic
h

hält ihn lieb gehabt? Meinſt

d
u Gauch, e
s iſ
t

dem Franz zu Leid ge

ſchehen? Nichts hab ic
h

wollen als ein Kind,

denn der Himmelspacher gibt mir keins!“

Das letzte Wort war ein Schrei, die ver
krampften Finger ſtreckten ſich und griffen irr

in die Luft.

„Ein Kind!“
Er griff ſi

e

am Arm und riß ſi
e ans

Fenſter.

Sie tauchten die Köpfe in das gelbflim

mernde Licht und bohrten einander die Augen

in die verzerrten, zuckenden Geſichter.
„Ja, d

u Ehrenſteifer, ein Kind?“ trotzte

ſi
e

noch einmal.

„Und der wär der Vater geweſen zu

deinem Kind, zum Kind des Franz auf allen
Winden? Der!“

„Der? Nein, der wär mir feil geweſen,

Hans! Tot und ausgelöſcht, und wenn ihn

einer erſchlagen hätt unterwegs – tant pis
pour lui –, er läg mir gut, wo er auch läg!“
„Erſchlagen, Frau!“ ſchrie der Knecht mit

heiſerm Laut, und ſein Geſicht erſtarrte zu

dunklem Erz. Wie Bronze, die grünlich an
läuft. Und ſi

e

mit abgründigen Augen an
ſchauend, fuhr e

r ruhig und ſchwer fort: „Ja,
Ihr habt recht! Und e

r

iſ
t

auf der Gritt

wohl geſtorben. Er iſt geſtorben nach der
Brunſt wie der Bien im Stock. Und e

s

hat

müſſen ſein!“

Die ewige Epopoe der Fortpflanzung, der
Zeugung hat unter vielen Tauſenden beſon

ders ein tiefgründigſtes Symbol: die Geſchichte
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von der großen, behäbigen, ſeßhaft-verharren

den weiblichen Eizelle und von dem kleinen,

behenden, blitzſchnellen Samentier, dieſem

flüchtigen Abenteuerer. Der ewige Kampf,

der ſchickſalſchwere Perſonenaustauſch zwiſchen

der verharrenden und der unbehauſten Menſch

heit, der Kampf zwiſchen der notwendigen

Gegenſätzlichkeit dieſer und jener Ethik, erſteht

ein Stoffliches bloß. Aber wenn es aus allem

herauswächſt, wenn mir der Erzähler die
tauſendfältige Welt unterzubringen weiß,

unterzuzwingen weiß in dieſe Zweiteilung, die

er dann zuletzt als ein drittes mächtig zu
ſammengreift, – in der Notwendigkeit einer
neuen Folge, dann überlaß ic

h

mich demütig

ſeiner Macht: ecce poeta.

aus jeder echten, großen Epik. Man kann Dr. Richard Meßlény in Genf
dieſes Motiv ja wählen, dann iſ

t

e
s nichts,
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Freie Advokatur und numerus clausus
Von Gerichtsaſſeſſor Erich Warſchauer in Kattowitz

- > chlagworte ſind gewiß mitunter recht nützlich. Sie bezeichnen oftS in prägnanter Kürze wenn auch nicht die Sache ſelbſt, ſo doch

- E.
ungefähr dasjenige, worauf es vor allem ankommt, und bieten

SE eine handliche, in der Form meiſtens gefällige Scheidemünze für
<D/

am den Alltagsverkehr, beſonders aber ein wahrhaft glänzendes

Agitationsmittel im Kampfe der Meinungen. Ihre Gefahr beſteht natürlich
darin, daß ſi

e

die Erörterung leicht auf der Oberfläche halten, daß ſie den Blick

ſtarr auf einen Punkt ziehen und von allen Nuancen und Schattiernngen ab
lenken, kurz, daß ſi

e geeignet ſind, die Unterſuchung einer Frage zu ver
wäſſern.

Die Gefahr wird geſteigert, wenn die Schlagworte im Wandel der Zeiten

ihre ſachliche Bedeutung verlieren, wenn das Gebiet ſich verſchoben hat, wenn

ſi
e

daher Streitfragen in ſtarrer Weiſe verewigen, die in dieſer Form ſchon
längſt keine mehr ſind. Dann geſchieht e

s,

daß ein hitziger Kampf entbrennt

nicht um Dinge und Werke, ſondern um Worte und Zeichen, daß alle Blicke

ſich krampfhaft nach einem Punkte richten, der ganz außerhalb des wahren

Streitfeldes liegt und daß alles blind vorbeiſtürmt a
n

den gegenwärtig allein

ins Auge zu faſſenden Zielen. Man jagt einem Phantom nach, kämpft gegen

Windmühlen und indeſſen leidet die Sache ſelbſt unermeßbaren Schaden.

Alle dieſe Erſcheinungen kann man in reinſter Form beobachten in der

Behandlung derjenigen Fragen, die ſeit einer Reihe von Jahren und jetzt be

ſonders eifrig über die Reform der rechtsanwaltſchaftlichen Standesverfaſſung

auftauchen. Um den Sachverhalt und den Stand der Frage in unſerer Zeit

recht würdigen zu können, bedarf e
s

einer kurzen geſchichtlichen Darlegung.

Friedrich der Große war den Advokaten nicht wohlgeſinnt. Für alle Ge
brechen der damaligen Juſtiz mit ihrem ſchriftlichen und geheimen Verfahren,
Grenzboten II

I

1913 28
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mit ihrer Schwerfälligkeit und Unſelbſtändigkeit wurden die Advokaten verant
wortlich gemacht. „Es iſt wider die Natur der Sache,“ ſo heißt es in der Kabinetts
order des Königs vom 14. April 1780, „daß die Parteien mit ihren Klagen und
Beſchwerden von dem Richter nicht ſelber gehört werden, ſondern ihre Notdurft durch
gedungene Advokaten vorſtellen ſollen. Dieſen Advokaten iſ

t

ſehr daran gelegen,

daß die Prozeſſe vervielfältigt und in die Länge gezogen werden; denn davon
dependirt ihr Verdienſt und ihr ganzes Wohl. – Wenn der Richter die Akten
nicht eher in die Hand bekommt, als bis die Advokaten durch ihre Schriftſätze

das Faktum verdreht und verdunkelt oder mangelhaft vorgetragen haben, ſo iſ
t

e
s ſehr natürlich, daß der Urteilsfaſſer den rechten Geſichtspunkt verliert, folglich

auf unadäquate Beweiſe erkennt, und weil er auf dem eingeſchlagenen irrigen

Wege fortgehen muß, o
ft wider ſeine Überzeugung, a
m Ende e
in

offenbar un
gerechtes Urteil zu ſprechen genötigt iſt.“

Ohne nun aber den Parteien die ſachgemäße Aſſiſtenz in rechtlichen Dingen

entziehen zu wollen, glaubte Friedrich der Große eine neue Organiſation der

Advokatur herbeiführen zu müſſen, bei der vor allem der Eigennutz und die Selbſt
ſucht der Anwälte beſeitigt werden ſollte. E

r

ſchuf feſtbeſoldete Beamte, die e
r

„Aſſiſtenzräte“ nannte. Dieſe Beamten ſind „Räte bei den Juſtiz-Kollegiis“, wenn

auch um eine Klaſſe tiefer ſtehend als die richterlichen Räte. Ihr Amt iſt
,

ſoweit

die Unterſuchung des Facti in Frage kommt, ein wirkliches richterliches Amt.

„Sie ſind alſo keineswegs Söldner und bloße Sachwalter der Parteien, ſondern
Beiſtände und Gehilfen des Richters, deren Pflicht e

s weſentlich mit ſich bringt,

das Gericht in ſeinen Bemühungen zur Ausmittlung der Wahrheit zu unter
ſtützen, ſich zu dieſem Endzweck mit ihnen zu vereinigen, und alles, was ſi

e

davon entdecken und in Erfahrung bringen, ohne den geringſten Vorbehalt und

ohne Rückſicht: welcher Partei ſolches zum Nutzen oder Schaden gereiche, redlich

und aufrichtig anzuzeigen.“ Die Pflichten der Aſſiſtenzräte ſind in der Prozeß
ordnung von 1781 im einzelnen genau angeführt. Sie werden den Parteien
von Amts wegen beigeordnet. Da ſie Diener der Wahrheit ſind, haben ſi

e

der

Argliſt, den Winkelzügen und Unwahrheiten der Parteien entgegenzutreten,

nötigenfalls dem Richter Anzeige davon zu erſtatten. Läßt ſich aber ein Aſſiſtenz

rat ſelbſt als Werkzeug der Schikane, der Unwahrheit, des Betruges oder der
Ungerechtigkeit mißbrauchen, ſo ſoll er nicht nur ſofort entlaſſen, ſondern als
Meineidiger obendrein noch mit Gefängnis oder Feſtungshaft belegt werden.

Das Amt der Aſſiſtenzräte beſtand nur wenige Jahre, innerhalb deren e
s

durch mannigfache Erlaſſe und Verordnungen, auch durch die Handhabung des
Ernennungsrechtes in der Praxis in ſeinen Grundgedanken gemildert worden
war. Schon die Preußiſche Allgemeine Gerichtsordnung von 1793 beſeitigte

ſi
e gänzlich und ſetzte a
n

ihre Stelle die Juſtizkommiſſarien. Und doch war
der Unterſchied zwiſchen ihnen und den alten Aſſiſtenzräten nicht allzu groß.

Nur die feſte Beſoldung fiel weg, und die Parteien durften ſich ihren Prozeß
vertreter oder Beiſtand frei wählen. Im übrigen blieben die Juſtizkommiſſarien
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wirkliche Staatsdiener. Ihre Anſtellung erfolgte durch den Juſtizminiſter, der

auch die Zahl der Stellen feſtſetzte, unter Anweiſung eines Wohnſitzes. Sie
unterliegen dem Aufſichtsrechte der vorgeſetzten Behörde, die eine Konduitenliſte

über ſi
e zu führen hat, und können ohne förmliches Verfahren ihres Amtes ent

ſetzt werden, wenn ſi
e

ſich Verfehlungen zu Schulden kommen laſſen, zum

Beiſpiel ſchon dann, wenn ſi
e etwas beantragen, „was den klaren Vorſchriften

des Geſetzes zuwider wäre“. Die Stellung der beamteten Juſtizkommiſſarien

war demnach eine durchaus untergeordnete. Dennoch bemühten ſich viele

Richter um das Amt des Juſtizkommiſſars, das ja gegenüber der niedrigen Be
ſoldung des Richters wenigſtens ein gutes Einkommen verhieß. Im Jahre 1801
wurde deshalb beſtimmt, „daß e

s in Zukunft ſchlechterdings keinem in einer

anſehnlichen richterlichen Bedienung ſtehenden Juſtizbedienten weiter verſtattet

werden ſoll, um ſeiner Konvenienz willen ſeine Stelle niederzulegen und als

Juſtizkommiſſarius Prozeßpraxis zu treiben!“

Die große Gerichtsreform in Preußen aus den Jahren 1846–1849 brachte

in der Stellung der Advokatur nur unweſentliche Änderungen mit ſich. Die

Juſtizkommiſſarien hießen von nun a
n Rechtsanwälte. Die Qualifikation zur

Ausübung der Rechtsanwaltſchaft wurde die gleiche, wie d
ie zum Richteramte,

während bisher bei den Untergerichten zur Beſtellung als Juſtizkommiſſarius

das Beſtehen einer kleineren Prüfung, des ſogenannten dritten Examens aus

machte. E
s

wurde ferner ein Ehrenrat der Anwälte geſchaffen.

Das war alles! Die Rechtsanwälte blieben abhängige Beamte, die vom

Staate nach Belieben angeſtellt wurden. Eine Höchſtzahl war nicht vorge

ſchrieben. Im Ergebniſſe kam e
s aber, d
a

d
ie Ernennung im freien Ermeſſen

des Juſtizminiſters ſtand und dieſer jede Überfüllung zu vermeiden ſuchte, auf

dasſelbe hinaus. So lagen die Dinge in Preußen, ebenſo in Bayern und den

thüringiſchen Staaten. Völlig freigegeben war d
ie Advokatur in Braunſchweig

und Mecklenburg. In Hannover und Baden war d
ie Freigabe auf d
ie Kollegial

gerichte beſchränkt. In Rheinpreußen und Württemberg wurde d
e facto die

Zulaſſung niemals verſagt und in Sachſen beſtand eine Höchſtzahl, d
ie

aber

ſo hoch bemeſſen war, daß der Zuſtand der freien Advokatur gleichkam.

Die Forderung nach Freigabe d
e
r

Advokatur in Preußen und in ganz

Deutſchland begann nach einigen vereinzelten Anſätzen um das Jahr 1860 leb

hafter aufzutauchen. Der unmittelbare Anlaß war der große Andrang zur
juriſtiſchen Laufbahn. Im Jahre 1860 richteten 850 preußiſche Gerichtsaſſeſſoren
eine Kollektivpetition a

n das Abgeordnetenhaus, in der ſie u
m Freigabe der

Anwaltſchaft baten, einzig aus dem Grunde, weil ſi
e zu lange auf Anſtellung

warten mußten. Am 23. Auguſt 1861 wurde e
in preußiſcher allgemeiner

Anwaltverein gegründet. Die Frage der freien Advokatur wurde nicht zum

Programmpunkte erhoben, wiewohl eine Anzahl d
e
r

Mitglieder von Anfang a
n

energiſch fü
r

ſi
e

eintrat. Die Agitation wandte ſi
ch vielmehr zunächſt gegen

d
ie Staatsdienereigenſchaft der Rechtsanwälte, gegen ihre Abhängigkeit vom

28*
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Richtertume und der Juſtizverwaltung; ſi
e forderte eine gewiſſe Autonomie,

Einführung des Anwaltszwanges und ähnliches. In der Folge aber verſchwand

d
ie Frage nicht mehr von der Bildfläche. Der Juriſtentag von 1863 und der

Anwaltstag von 1864 ſprachen ſich für die Freiheit der Advokatur aus, im

Jahre 1867 erſchien das Buch von Rudolf Gneiſt: „Freie Advokatur. Die
erſte Forderung aller Juſtizreform in Preußen“, das in glänzendſter und groß

zügigſter Weiſe für die Freigebung der Anwaltſchaſt eintrat. Nach mancherlei
Kämpfen brachte die deutſche Rechtsanwaltsordnung vom 1

. Juli 1878 den
deutſchen Rechtsanwälten die langerſehnte Rechtseinheit und die freie Advokatur.

Die Wirkung war, rein zahlenmäßig, eine ungeheure. In Berlin ſtieg
die Zahl der Anwälte im erſten Jahre von 98 auf 250. Zehn Jahre ſpäter
gab e

s dort 630, jetzt gibt e
s weit über 1000 Rechtsanwälte. In Preußen

betrug im Jahre 1881 die Zahl der Anwälte 1896, die bis zum Jahre 1887
auf 2679 ſtieg. Einer Bevölkerungszunahme von 4 Prozent ſtand eine Ver
mehrung der Rechtsanwälte um etwa 3

5
Prozent gegenüber. Nach einer Statiſtik

vom Jahre 1912 gab e
s in dieſem Jahre in Preußen 7157 Rechtsanwälte

und Notare gegen 6621 im Jahre 1911, wobei allerdings die wenig zahlreichen
Nurnotare, die reine Beamten ſind, mitzählen. Bei einer allgemeinen Be
völkerungszunahme von etwas mehr als 1 Prozent betrug die Zunahme der

Rechtsanwälte 8,1 Prozent.

Ein derartig rapides Wachstum, das in keinem Verhältniſſe zur Steigerung

der Bevölkerungsziffer ſtand, konnte in den am Gedeihen der Rechtspflege be
teiligten Kreiſen nur mit einer gewiſſen Beſorgnis beobachtet werden. Durch

einen Erlaß des preußiſchen Juſtizminiſters vom 19. März 1894 wurden die
möglichen Wege zur Beſſerung der Zuſtände ins Auge gefaßt und den Ober
landesgerichtspräſidenten und Anwaltskammern zur Begutachtung anheimgegeben.

E
s

wurde darauf hingewieſen, daß d
ie Überfüllung des Anwaltſtandes zu einer

Gefahr für dieſen ſelbſt und damit für die Rechtspflege zu werden drohe. Die
Mehrzahl der Anwaltskammern äußerte ſich gegen jede Beſchränkung der Zu
laſſung; einige leugneten überhaupt jede Überfüllung und das Vorhandenſein

von Übelſtänden. Seitdem wogt der Kampf hin und her. Hervorragende

Vertreter beider Richtungen meldeten ſich zum Worte. Einen nachhaltigen

Eindruck machte die Darſtellung des Rechtsanwalts Weißler in ſeiner im

Jahre 1905 erſchienenen Geſchichte der deutſchen Rechtsanwaltſchaft, die den
Andrang der Anwälte in den Großſtädten und d

ie damit verbundenen Übel
ſtände ſchilderte und die Einſchränkung des Zudranges zur Advokatur forderte.

Auf der anderen Seite bekämpfte Juſtizrat Neumann jede Einführung einer
Höchſtzahl. Einen gewiſſen vorläufigen Abſchluß erlangte die Debatte durch

die Verhandlungen des zwanzigſten deutſchen Anwaltstages vom Jahre 1911,

auf dem gegen die Einführung eines numerus clausus 619 und für ihn

244 Stimmen eintraten. Inzwiſchen hat ſich in neueſter Zeit eine Vereinigung

rheiniſch-weſtfäliſcher Anwälte gebildet, die ſich a
n

alle deutſchen Anwälte ge
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wendet hat, um e
in gemeinſames Vorgehen im Sinne einer Beſchränkung der

freien Zulaſſung herbeizuführen.

Das iſ
t

der heutige Stand der Frage. E
s

iſ
t

unendlich viel darüber
geſprochen und geſchrieben worden und unüberſehbar iſ

t

das in Fachzeitſchriften

und in der Tagespreſſe niedergelegte Material. Viel Neues läßt ſich für und
wider nicht ſagen. Alles iſ

t unzählige Male erörtert worden. Weſentlicher,

als das alles noch einmal zu wiederholen, erſcheint e
s,

die Frage nackt und

klar ins Auge zu faſſen, worum e
s

ſich im Grunde handelt, ſi
e

von der Um
klammerung durch zugkräftige Schlagworte zu befreien und von der politiſchen

Beimiſchung zu reinigen. Iſt dies einmal geſchehen, ſo kommt e
s mehr darauf

an, daß überhaupt etwas geſchieht, als was geſchieht.

Daß eine Überfüllung in der Rechtsanwaltſchaft vorhanden iſ
t,

wird ſich
allgemein ſchwer mit Sicherheit feſtſtellen laſſen, wenigſtens nicht zahlenmäßig.

Die Bevölkerungsziffer allein iſ
t ebenſowenig maßgebend für das Bedürfnis

nach Rechtsanwälten, als d
ie Zahl der Richter oder der Rechtsſtreitigkeiten

einen zuverläſſigen Maßſtab geſtattet. E
s

kommt ſchon immer mehr oder

weniger auf d
ie

innere Struktur d
e
r

Bevölkerung a
n
,

auf das Überwiegen von
Handel, Induſtrie, Landwirtſchaft, auf den Charakter des Volksſtammes, auf

die Gewohnheit, die Rechtsangelegenheiten Anwälten anzuvertrauen. Was aber

d
ie Zahl der Prozeſſe betrifft, ſo wird von den Gegnern der Anwälte häufig

geradezu behauptet, daß je mehr Anwälte e
s gebe, um ſo ſtärker die Prozeſſe

zunähmen, ſo daß eine Verminderung der Zahl der Anwälte eine Abnahme

der Rechtsſtreitigkeiten zur Folge haben würde.

Auch daß infolge übergroßen Andranges zur Rechtsanwaltſchaft eine große

Anzahl von Anwälten nicht mehr die zum ſtandesgemäßen Lebensunterhalt für

ſich und ihre Familie erforderliche Einnahme aus der Praxis erzielen kann,

dürfte nur mit größter Vorſicht zu behaupten ſein. Hier iſ
t ſozuſagen alles

ſchwankender Boden. Wer will dafür einſtehen, daß dieſer oder jener Anwalt
nicht infolge von Untüchtigkeit oder anderer perſönlicher Eigenſchaften keine

Praxis findet, ſondern infolge von Überfüllung? Wie o
ft

kommt e
s vor, daß

wohlhabende Anwälte ihre Praxis ſelbſt innerhalb einer gewiſſen Grenze zu

halten wünſchen, um genügend Zeit für die Befriedigung ihrer wiſſenſchaftlichen,

künſtleriſchen, ſportlichen Neigungen zu behalten? Was iſ
t in jedem Falle ein

ausreichendes Einkommen, wenn man die Verſchiedenheiten von Stadt und
Land, Großſtadt und Kleinſtadt, Oſten und Weſten, die Verſchiedenheiten in

den Lebensanſprüchen in Betracht zieht, für einen Junggeſellen, einen ver
heirateten Mann mit Kindern oder ohne ſolche?
Endlich: kann man noch von einer durch Überfüllung verſchuldeten mate

riellen Notlage der Anwälte ſprechen angeſichts der Tatſache, daß die Gebühren

ſeit nahezu vierzig Jahren die gleichen geblieben ſind, trotz der Verteuerung

aller für die Lebenshaltung erforderlichen Dinge und trotz des ſeit jener Zeit

erheblich geſunkenen Geldwertes?
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Berückſichtigt man alles dies, ſo wird man bei aller Vorſicht nur folgendes

feſtſtellen können:

1. der Zudrang zur Anwaltſchaft iſt in fortwährendem Wachſen begriffen;

2
.

in gewiſſen Gegenden, in manchen Städten, beſonders in den größten

und großen Städten laſſen ſich mehr Rechtsanwälte nieder, als zur
Befriedigung der zurzeit vorhandenen Rechtsbedürfniſſe der Bevölkerung

erforderlich ſind;

3
. in dieſen lokal begrenzten Gebieten findet eine Anzahl jüngerer Anwälte

nicht mehr eine Praxis, die ihnen einen ſtandesgewäßen Lebensunterhalt
gewährleiſtet.

Dieſe Tatſachen ſcheinen feſtzuſtehen. Man mag nun darauf hinweiſen,

daß eine beſſere Verteilung der Anwälte beſonders in di
e

kleinen und kleinſten

Städte hier Wandel ſchaffen wird. Das iſt zunächſt nur in beſchränktem Um
fange richtig, inſofern, als in kleinen Orten die Vorausſetzung für ein ſtandes
gemäßes Einkommen häufig die Verleihung des Notariates bildet, für die Notars
ſtellen aber ſchon ein numerus clausus beſteht. Vor allem aber geht der junge
Anwalt, ſolange ihm die Wahl des Niederlaſſungsortes völlig freiſteht, o

ft

nicht

gerne in die kleinen Städte, weil ihm die geiſtigen und geſellſchaftlichen An
regungen der Großſtädte zum Bedürfniſſe geworden ſind.

Nimmt man aber die ſoeben feſtgeſtellten Tatſachen als richtig hin, ſo wird

man weiter ſagen müſſen, daß bei der andauernden Zunahme der Anwälte eine
Überfüllung des Standes und zwar eine allgemeine Überfüllung zum mindeſten

in ſicherer Ausſicht ſteht. Selbſt wenn ſich durch Angebot oder Nachfrage auch

bei der Verteilung der Anwälte in die großen und kleinen Städte eine Art
Selbſtregulierung einſtellt, ſo wird und muß doch der Zeitpunkt kommen, d

a

auch die kleineren Städte mehr Anwälte haben, als ſi
e

ernähren können. Es
würde kein durchſchlagendes Argument hiergegen ſein, wollte man immer noch

auf Orte hinweiſen, in denen ein Anwaltsmangel beſteht. Solche Orte wird e
s

immer geben. Und ebenſo wird e
s

immer Orte geben, in denen nicht einmal

ein einziger Anwalt, ſelbſt mit Notariat, ſein Auskommen findet.

Handelte e
s

ſich bei der ganzen Frage nur um materielle Dinge, ſo

brauchte man nicht allzuviel Aufhebens davon zu machen. Der Staat kann

ſich ſelbſtverſtändlich nicht darum kümmern, daß jeder in einem freien Berufe
Tätige hinreichend beſchäftigt iſt und ſeinen Lebensunterhalt findet. Mit Recht
wird darauf hingewieſen, daß d

ie

Ärztenot vielleicht mindeſtens ſo groß ſe
i

wie

d
ie Anwaltsnot und daß doch niemand ernſtlich a
n

d
ie Beſchränkung der Ärzte

zahl denke. Bei den Anwälten liegt in materieller Hinſicht die Sache noch viel
günſtiger als bei den Angehörigen anderer freier Berufe. Ein tüchtiger, arbeits
freudiger Rechtsanwalt, der aus irgendwelchen Gründen eine eigene auskömm

liche Anwaltspraxis nicht findet, kann ſich mit einem beſchäftigten älteren Kol
legen zur gemeinſchaftlichen Berufstätigkeit gegen feſtes Gehalt oder Gewinn
beteiligung verbinden. E
r

kann ſich ſchriftſtelleriſch oder durch wiſſenſchaftliche
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Hilfsarbeiten ſein Brot verdienen. Er kann ſein Arbeitsfeld in wirtſchaftlichen,

induſtriellen oder politiſchen Verbänden ſuchen.

Es ſtehen aber andere Dinge auf dem Spiele. Die Eigenart der Rechts
anwaltſchaft und ihre Bedeutung für die geſamte Rechtspflege bringt es mit
ſich, daß ein allzu hitziger Daſeinskampf nicht nur die Anwälte ſelbſt, ſondern

vor allem auch das Publikum und die Qualität der Juſtiz ſchädigt. Ein Schlag
wort, und zwar ein wiſſenſchaftliches Schlagwort muß hier zunächſt bekämpft

werden. Es iſt nicht allgemein richtig, daß der freie und ungehemmte Kampf

ums Daſein ohne weiteres die Ausleſe des Tüchtigſten bewirkt. Oder vielmehr,

e
s

kommt ſehr darauf an, was man unter dem Tüchtigſten verſteht. Nur wenn

e
s

ſich um rein gegenſtändliches Material handelt, hat der Satz in gewiſſem

Sinne ſeine Richtigkeit. Bei der Herſtellung und dem Vertrieb von Ge- und
Verbrauchsgegenſtänden wird grundſätzlich in freier Konkurrenz ſchließlich das

Beſte ſiegen. In welcher Weiſe, mit welchen Mitteln der überragende Erfolg
erzielt worden iſ

t,

bedeutet wenig im Vergleiche zu der Qualität des Objektes,

das als Ergebnis des freien Spiels der Kräfte den Sieg davonträgt. Wenn

trotzdem auch in Handel und Induſtrie der unlautere Wettbewerb bekämpft und
eingeſchränkt wird, ſo iſ

t

das nichts weiter als die Anerkennung der Tatſache,

daß auch hier ungeachtet der ſchließlich erzielten Ausleſe des Beſten noch andere

Werte zu ſchützen ſind, ſeien e
s nun Werte der öffentlichen Moral oder die

ſchutzbedürftigen Intereſſen des – wirtſchaftlich – Schwächeren.
Das Recht aber iſ

t

keine Ware wie die übrigen. In je höherem Maße
der Gegenſtand der Konkurrenz auf geiſtigem Gebiete liegt, um ſo weniger wird

durch den freien Wettbewerb das „Beſte“ hervorgebracht werden. Es wird
vielleicht auch hier der Stärkere ſiegen. Das beſagt aber nichts für die Qualität
des Gebotenen. Derjenige Rechtsanwalt, der rückſichtslos ſeinen Vorteil wahr
nimmt, der mit allen Mitteln den Gegner – wirtſchaftlich und prozeſſual ver
ſtanden – bekämpft, wird darum nicht die rechtlich qualitativ beſte Arbeit
leiſten. Es liegt das eben a

n

der eigenartigen Doppelnatur des Anwaltsberufes.

Der Rechtsanwalt ſoll einmal – wirtſchaftlich – ſeiner Partei die beſten Dienſte
leiſten, auf der anderen Seite aber ſoll er – rechtlich – der Wahrheit und
dem Rechte dienen. Beides durchkreuzt ſich o

ft gegenſeitig. Die ungehinderte

Konkurrenz wird im günſtigſten Falle eine Ausleſe in erſterer Hinſicht

bewirken: e
s werden diejenigen Anwälte übrig bleiben, die ihren Parteien

die beſten Dienſte leiſten. Es werden aber vielleicht gerade diejenigen An
wälte als „untauglich“ ausgemerzt werden, die dem Rechte und der Wahrheit

dienen und die eine hohe rechtlich - ſittliche Auffaſſung von den Pflichten der

Advokatur haben.

Dazu kommt aber noch ein weiteres. Der Anwaltsſtand erfordert und
genießt das höchſte Vertrauen im Publikum und b

e
i

der Richterſchaft. E
s

iſ
t

nötig, daß e
r dauernd wirtſchaftlich und ſozial auf einer Höhe bleibt, die ein

ſolches Vertrauen rechtfertigt. Ein Anwalt, der durch rückſichtsloſe Gebarung
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im Konkurrenzkampfe in die Höhe kommt, alſo, wie wir geſehen haben, der

beſte Diener ſeiner Partei iſ
t,

wird dieſes Vertrauen leicht einbüßen, und zwar

auch bei dieſer Partei ſelbſt. E
s

ſind Erſcheinungen, die in großen Städten

alle Tage beobachtet werden können, daß der Mandant vor dem Rechtsanwalt,

der ihm durch allerhand Kniffe und Pfiffe zum Siege verholfen hat, nicht mehr

die nötige Achtung beſitzt. E
r

glaubt, ihm mit vertraulichem Lächeln mitunter

Sachen zumuten zu dürfen, die der Anwalt, der e
s mit ſeinem Berufe ehrlich

und ernſt nimmt, zurückweiſen müßte, ſeien e
s nun faule Prozeſſe oder Ver

ſchleppungen oder die Aufſtellung gewagter Behauptungen. Nicht darauf kommt

e
s an, daß die anſtändigen Anwälte, alſo die übergroße Mehrheit der deutſchen

Rechtsanwälte, derartige Anſinnen zurückweiſen werden. Es iſt vielmehr ſchon
bezeichnend, daß eine Partei e

s wagt, derartiges von ihrem Anwalt zu ver
langen. Auch das iſt ein Ergebnis des freien Spiels der Kräfte. Noch viel
größer aber iſ

t

die Gefahr, daß der wirtſchaftlich ſchwache und darum unfreie

Anwalt in ſeinen Anſchauungen über d
ie Ehre ſeines Berufes irre wird, daß

e
r

die nötige Unabhängigkeit ſeines Auftraggebers verliert und – anfangs
zögernd und faſt unbewußt – Prozeſſe übernimmt, Behauptungen aufſtellt,

Vertagungen herbeiführt, ohne jedesmal deſſen eingedenk zu ſein, was die Pflicht

des Standes von ihm fordert. Eine weitere Folge derartiger Berufsausübung

iſ
t

wieder das Mißtrauen, mit dem einem ſolchen Anwalt von ſeiten des Richters
begegnet wird. Es iſt ohnehin eine bekannte Tatſache, daß Richter, die nicht
ſelbſt Anwälte waren oder häufiger Anwälte vertreten haben, dieſem Berufe

o
ft

nicht das richtige Verſtändnis entgegenbringen. Es iſt für den Richter oft
leichter, ſich in die Seele der rechtsſuchenden Partei zu verſetzen, als in die ihres

Anwalts. Gerade für das innere Verhältnis zwiſchen dem Anwalt und ſeinem
Mandanten, für d

ie Schwierigkeit, mit der e
in gewiſſenhafter Anwalt zwiſchen

ſeinen öffentlichen Berufspflichten und den Wünſchen ſeiner Partei das rechte

Gleichmaß herzuſtellen ſucht, fehlt naturgemäß dem Richter häufig der tiefere

Einblick. Um ſo leichter wird e
r

den Rechtsanwalt verdammen, deſſen Auf
reten vor Gericht ihm allzuſehr nur den Intereſſen des Auftraggebers zu ent
ſprechen ſcheint, oder der allzuſcharf die Kampfſtellung dem Gegner gegenüber

hervorkehrt. Eine Verſchlechterung der Beziehungen von Richter und Anwalt
aber bringt eine ganze Reihe von ſchweren Nachteilen auch für die Rechtspflege

mit ſich. Es läßt ſich zuſammenfaſſend ſagen, daß der große Andrang der
Rechtsanwälte, beſonders in den Großſtädten, ſchon jetzt Erſcheinungen gezeitigt

hat, d
ie auf eine partielle Überzahl zurückzuführen und geeignet ſind, das An

ſehen, die wirtſchaftliche Freiheit und Unabhängigkeit des Standes, das Ver
trauensverhältnis zwiſchen Richter und Anwalt zu mindern. Es läßt ſich
weiterhin ſagen, daß die Urſachen dieſer Erſcheinungen ſtändig im Wachſen

begriffen ſind und daß deshalb für eine nicht zu ferne Zukunft eine allgemeine

Überfüllung des Berufes und eine Zunahme der damit zuſammenhängenden

Übelſtände mit Sicherheit zu erwarten iſ
t.
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Was iſ
t

zu tun? -

Wer die ganze Frage leidenſchaftslos, frei von politiſchen Erwägungen

betrachtet, d
e
r

wird ohne weiteres zu der Überzeugung kommen, daß dem Zu
drange zur Anwaltſchaft für d

ie Zukunft Einhalt geboten werden muß. In
welcher Weiſe das geſchieht, iſ

t

eine reine Zweckmäßigkeitsfrage. Notwendig,

um die bisherige Unabhängigkeit der Anwaltſchaft zu erhalten, iſ
t lediglich, daß

die Zulaſſung nicht in das freie Belieben irgendwelcher Inſtanzen geſtellt wird.

Die Schlagworte „freie Advokatur“ und „numerus clausus“ haben hier un
endliche Verwirrung geſtiftet. Die Freiheit der Zulaſſung wird als politiſche,

im weſentlichen liberale Errungenſchaft – ähnlich den Schwurgerichten – mit
Eifer verfochten und in jedem Anhänger des numerus clausus wird e

in

finſterer

Reaktionär geſehen. Der hiſtoriſche und pſychologiſche Urſprung ſolcher Auf
faſſung liegt klar auf der Hand. Als Gegenſatz zu dem frei zugelaſſenen, in

ſeiner politiſchen, religiöſen Überzeugung unabhängigen, in ſeiner Geſchäfts
führung nur den Ehrengerichten ſeines Standes unterworfenen Rechtsanwalte ſieht

man den beamteten Advokaten der früheren Tage, deſſen Zulaſſung ſchon im

freien Ermeſſen der Verwaltungsbehörde ſteht, der ſich durch Wohlverhalten bei

Gericht und Regierung beliebt zu machen ſtrebt und deſſen Amtsführung einer
ſtändigen Kontrolle unterliegt. Und man denkt bei dem Schlagwort numerus

clausus a
n

die reichsgerichtliche Rechtsanwaltſchaft, wo die Zulaſſung vom Er
meſſen des Reichsgerichtspräſidiums abhängt und wo tatſächlich Anwälte nur

bis zu einer gewiſſen Höchſtzahl zugelaſſen werden.

Und doch iſ
t

von alledem keine Rede. Kein verſtändiger Menſch denkt

ernſtlich daran, die Anwälte zu Beamten zu machen oder ſi
e

auch nur in ihrer
Berufsausübung einer anderen Aufſicht zu unterwerfen, als bisher. Das einzige,

was verlangt wird und immer wieder verlangt werden muß, iſ
t,

daß der Zu
gang zur Anwaltſchaft nicht mehr a

n jedem Orte und zu jeder Zeit jedem, der

die geſetzlichen Bedingungen erfüllt hat, offen ſtehen ſoll. Es ſoll einzig und
allein dafür geſorgt werden, daß über eine gewiſſe Zahl hinaus kein Anwalt

a
n

einem Orte ſich niederläßt. Im einzelnen gehen die Vorſchläge über die
Einführung eines numerus clausus erheblich auseinander. Inwiefern aber in

irgendeiner Weiſe dadurch die Unabhängigkeit des Anwaltsſtandes gefährdet

werden ſollte, iſ
t ſchlechterdings nicht einzuſehen. Theoretiſch denkbar wäre e
s

ja
,

daß zugleich mit der Einführung einer Höchſtzahl die Juſtizverwaltung das

Recht erhielte, auch bis zur Erreichung dieſer Höchſtzahl die Rechtsanwalts

kandidaten nach Belieben zurückzuweiſen. Ein derartiger Vorſchlag wird aber,

ſoviel ic
h

ſehe, von keiner Seite gemacht.

Die Vorſchläge bewegen ſich vielmehr alle etwa in folgender Richtung: es

wird von der Juſtizverwaltung nach Einholung eines Gutachtens der Anwalts

kammer für den Oberlandesgerichtsbezirk eine Höchſtzahl auf eine beſtimmte Reihe

von Jahren feſtgeſetzt. Wer die Befähigung zur Ausübung der Rechtsanwalt

ſchaft erlangt hat, läßt ſich in eine für den Oberlandesgerichtsbezirk gebildete Liſte
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eintragen, wenn er in dem Bezirke zur Rechtsanwaltſchaft zugelaſſen werden ſoll.

Es entſcheidet dann über den Anſpruch auf Zulaſſung die Reihenfolge der
Meldungen oder das Dienſtalter oder die Prüfungsnote, in zweifelhaften Fällen
der Vorſtand der Anwaltskammer, gegen deſſen Spruch Beſchwerde beim Ober
landesgerichte zuläſſig iſt.

Dieſe weſentliche Grundlage des numerus clausus - Prinzips zeigt mehr

oder weniger erhebliche Schattierungen in den verſchiedenen Vorſchlägen. So
wollen manche d

ie
Höchſtzahl nicht von der Juſtizverwaltung, ſondern vom Vor

ſtande der Anwaltskammer unter Zuziehung induſtrieller und gewerblicher Kreiſe

feſtgeſetzt wiſſen, und zwar jedes Jahr von neuem, nicht auf fünf oder acht
Jahre, wie andere vorſchlagen. Einige Gutachter möchten die Höchſtzahl nur
für den Landgerichtsbezirk beſtimmt ſehen. Endlich ſollen, wie ein Rechtsanwalt
vorſchlägt, die Gerichtsaſſeſſoren nach beſtandenem Staatsexamen erſt einen zwei
jährigen Vorbereitungsdienſt bei der Anwaltſchaft durchmachen, ehe ſi

e ihre Zu
laſſung beantragen dürfen.

Einen eigenartigen und in mancher Hinſicht intereſſanten Vorſchlag macht

ein Richter: die Anwaltskammern überwachen ſtändig die Zahl der in ihrem
Bezirke zugelaſſenen Anwälte; iſ

t

nach dem Berichte der Anwaltskammern die

Zahl übermäßig groß, ſo eröffnet d
ie Juſtizverwaltung jedem, d
e
r

ſeine Zu
laſſung beantragt, daß ſeine Tätigkeit als Anwalt in dem gewählten Bezirke

den Intereſſen des Anwaltsſtandes und der Rechtspflege widerſpreche. Läßt e
r

ſich ungeachtet dieſer Abmahnung dennoch a
n

dem Orte nieder, ſo ſoll ihm die
Verleihung des Notariats und des Titels als Juſtizrat auf Berufs- und Lebens

zeit verſagt bleiben. An dieſem Vorſchlage iſ
t

einmal bemerkenswert, daß e
r

ohne Geſetzesänderung, durch den Erlaß ganz geringfügiger Verwaltungsvor

ſchriften durchführbar wäre, ferner aber, daß e
r

ſich a
n

das Ehr- und Takt
gefühl der Anwaltskandidaten ſelbſt wendet und einen Anwalt, der dieſes Ehr
und Taktgefühl nicht beſitzt, mit einer gewiſſen capitis deminutio ſtraft.-

Man mag gegen die Vorſchläge im einzelnen einwenden ſoviel man will:
das eine ſcheint ſicher, daß die Freiheit und Unabhängigkeit des Anwaltſtandes

keine Gefahr läuft, durch ihre Verwirklichung beeinträchtigt zu werden. Die
Feſtſetzung der Höchſtzahl a

n

ſich kann nicht geeignet ſein, dieſe Befürchtungen

wachzurufen. Denn ſelbſt wenn die Juſtizverwaltung in der Feſtſetzung der

Höchſtzahl völlig unbeſchränkt wäre, ſo wäre e
s ihr doch unmöglich, dadurch

ihr unliebſame Elemente von der Rechtsanwaltſchaft fernzuhalten, d
a

ſi
e ja bis

zur Erreichung der Zahl jeden zulaſſen müßte, der nach der Reihenfolge der
Meldungen oder nach dem Dienſtalter a

n

der Reihe iſ
t.

Gerade das wird ja

den Vorſchlägen von mancher Seite zum Vorwurfe gemacht, daß ſi
e bis zur

Erreichung der Höchſtzahl ein mechaniſches Auswahlprinzip befürworten, ſe
i

e
s

nun der Zufall der früheren Meldung oder das höhere Dienſtalter. Nach der
Erreichung der Höchſtzahl aber müßte die Juſtizverwaltung wieder rein mechaniſch

alle ohne Ausnahme zurückweiſen. Immerhin dürfte, um auch jeden Schein
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einer behördlichen Einmiſchung in die Freiheit des Anwaltsſtandes zu vermeiden,

zu empfehlen ſein, daß die Höchſtzahl einzig von dem Vorſtande der Anwalts
kammern feſtgeſetzt werde.

Die vorſtehenden Ausführungen dürften gezeigt haben, daß die Beſchränkung

der Zahl zuzulaſſender Anwälte keineswegs e
in

Attentat auf d
ie Freiheit und

Selbſtändigkeit des Anwaltsſtandes bedeutet, daß kein Grund vorliegt, die
Schlagworte „freie Advokatur“ und „numerus clausus“, die ſchon längſt nicht

mehr den Kern der Sache treffen, zum politiſchen Feldgeſchrei zu erheben. Es
handelt ſich um eine reine Zweckmäßigkeitsfrage. Die deutſche Anwaltſchaft,

die ſittlich und wiſſenſchaftlich auf einer von keiner Nation übertroffenen Höhe
ſteht, hat ſelbſt das größte Intereſſe daran, daß der ungeſunde und übermäßige

Zudrang mit a
ll

ſeinen bedauernswerten Nebenerſcheinungen eingedämmt wird.

Man kann gewiß über die Art des einzuſchlagenden Weges ſtreiten. Sicher
aber iſ

t es, daß etwas geſchehen muß.

Mit und ohne Waffen
Eine ruſſiſche Bilanz der Balkanwirren

Von Dr. Ernſt Sokolowſki in Freiburg, Baden

Die nachfolgenden Ausführungen ſtammen aus der Feder eines

Ruſſen. Infolgedeſſen bieten ſi
e

dem deutſchen Politiker nicht nur inter
eſſante Einblicke und Anhaltspunkte für die Beurteilung deſſen, was die

Ruſſen glauben während der Balkanwirren ſeit dem Herbſt 1912 für

ſich herausgeholt zu haben, ſondern auch dafür, was die anderen be
teiligten Mächte mit Einſchluß Deutſchlands gewonnen oder verloren

haben. In dieſem Zuſammenhange ſe
i

auch auf den Leitartikel des
vorigen Heftes (Nr. 35) „Die engliſche Orientpolitik“ hingewieſen; e

r

bietet eine intereſſante Ergänzung. G. Cl.

nläßlich eines jüngſt von mir veröffentlichten Aufſatzes*) über

Richtlinien in der Außenpolitik – habe ic
h

wiederholt die Be
deutung des Einfluſſes der ruſſiſchen Politik bei der jüngſten

Balkanſache anzweifeln und die Behauptung ausſprechen hören,

e
s

ſe
i

doch ſchließlich nichts von Rußland erreicht worden.
Gegenüber einer derartigen Auffaſſung ſe

i

e
s vor allem geſtattet, a
n

die

Bauernfrau zu erinnern, die als ihr Geld, d
. h
. als ihren ſicheren Beſitz,

*) Lackmus, Rigaſche Rundſchau Nr. 120 und 121, 1913.
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lediglich das Sümmchen rechnen zu können meinte, das ſi
e im Strumpfe auf

hob. – E
s

iſ
t

nicht nur eine techniſche, ſondern auch eine ſachlich weſentliche
Leiſtung der ruſſiſchen Diplomatie, daß ſie, ohne auf Nebenwege zu geraten,

ja
,

ohne jegliches Schielen und Taſten unentwegt das eine Ziel anſtrebte und
im Auge behielt: Abſtimmung des balkaniſchen Gleichgewichtes in dem

Sinne, daß der Inhaber der Meerengen – wer e
s künftig auch ſein möchte –

nicht zu kräftig ſe
i

oder werde. Angeſichts dieſer Aufgabe, angeſichts dieſer

Pflicht hat Rußland tatſächlich nichts verſäumt, um bei unerhörten Hinderniſſen
und o

ft

verblüffenden Änderungen im Tempo der Nemeſis a
n

den Gurten zu

bleiben. Daneben iſ
t

d
ie ruſſiſche Diplomatie in der Wahl ihrer Mittel erſtaunlich

erfinderiſch und in deren Anwendung recht vielſeitig geweſen. Ferner: während

e
s

bei der Verfolgung des bezeichneten und einzigen Zieles in allen Himmels
richtungen Europas raſtlos zu tun gab, hatte man ſich in der Heimat gegen

die temperamentvollen Quertreibereien des Panſlawismus zu wehren. Und man

tat e
s

unbeirrt und mit Erfolg. Noch mehr: trotz aller durch die Verhältniſſe
bedingten Wechſel im Tempo und in der Richtung der politiſchen Maßnahmen,

hatte die ruſſiſche Diplomatie zuletzt, d
.

h
.

nach dem Siege der Verbündeten

über die Türkei, von allen Seiten und mit Recht – Anerkennung geerntet: der
Dreibund bedurfte der ruſſiſchen Aſſiſtenz in mancher Hinſicht und wußte vor allem

dem offiziellen Rußland Dank für deſſen unkriegeriſches und wenig panſlawiſtiſches

Verhalten. Im ſpeziellen wurde Öſterreich-Ungarn befriedigt durch d
ie

Nichtbehinderung der Flottendemonſtration vor Antivari ſowie durch die Bei
ſtimmung zu der Autonomie Albaniens. Gleichzeitig fühlte ſich Italien bei dieſem
Anlaſſe zufriedengeſtellt, weil e

s

ſich zum erſten Male der Möglichkeit gegen

über ſah, ſeine Sonderintereſſen in Valona wahrzunehmen. Die Türkei ſtellte zu

ihrer Beruhigung feſt, daß Rußland am Siegen und Gedeihen Bulgariens nichts
gelegen war. Albanien jubelte ſeiner autonomen Zukunft entgegen. Monte
negro bekam Getreide und bares Geld. Die Balkanvölker in Summa fuhren
fort, in Rußland ihren Freund und Gönner zu ſehen. Der Modus, ſich
ſpeziell mit Bulgarien auseinanderzuſetzen, deſſen Siege ſchließlich weit über das

Rußland bequeme Maß hinausgegangen waren, war vorbereitet durch frühzeitig

und ſorgfältig eingeleitete und gehegte Neutralität Rumäniens. Außerdem

war e
s gelungen, ſogar eine Stärkung Rumäniens mit einer Schwächung

Bulgariens zu verbinden und zwar durch die Beſchlüſſe der Petersburger Bot
ſchafterkonferenz, auf welcher beſtimmt wurde, Siliſtria mitſamt einem gewiſſen

Territorium von Bulgarien a
n Rumänien abtreten zu laſſen. Gleichzeitig ſollte

die Ausbalancierung der beiderſeitigen Machtſphären vervollſtändigt werden

durch d
ie Verpflichtung Bulgariens, den makedoniſchen Rumänen (Kutzowallachen)

für d
ie Zukunft ein unbehelligtes Daſein zu garantieren. Bulgarien hat keine

ernſtlichen Bedenken geäußert, auf dieſe Vorſchläge einzugehen; ſeine erſtaun

lichen Waffenerfolge und verheißungsvollen Eroberungen zeitigten eine begreif

liche Bereitwilligkeit des felix possessor. Schon die Einnahme Adrianopels
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mußte für die künftige Stellung Bulgariens auf dem Balkan ſchwer ins Gewicht
fallen; ſi

e war ebenſo vielverſprechend für Bulgarien, wie bedenklich für Ruß
land. Letzteres hat ſich daher nach dem Abſchluß des Balkankrieges kluger

weiſe a
n

dem zeitweiligen laissez aller des europäiſchen Konzertes ruhig be
teiligt. Daß Griechenland und Serbien Verlangen trugen, die Lorbeeren des

allzu mächtig werdenden Waffenbruders zum eigenen Schmucke zu verwenden,

ſchien wenig Gefahr in ſich zu bergen, weil für die vorausſichtliche zukünftige

Behinderung dieſer beiden durch das Kuckucksei Albanien vorgeſorgt worden war.

Daß aber den Siegern des Balkankrieges ermöglicht wurde, nach dem
Niederringen der Türkei übereinander herzufallen, hat Rußland den großen

Vorteil eingetragen, daß in der Heimat vorläufig Ruhe eintrat: der allzu
rührige Panſlawismus hatte nun Zeit, ſich angeſichts des drohenden Bruder
krieges, ebenſo von ſeinem Hurrarufen wie von ſeiner Hetzarbeit zu erholen.

Jetzt, wo Rußland nach außen wie nach innen annähernd die Verhältniſſe

zur Verfügung hatte, deren e
s zur Durchführung ſeiner eigenen Abſichten be

durfte, war e
s

die höchſte Zeit, für Ruhe zu ſorgen. Das tat Rußland in

der eindringlichſten Tonart in der Form eines Zariſchen Telegrammes. Ruß
land ging noch weiter: der Zar ſchlug ein Schiedsgericht vor und erbot ſich, das
Amt des Schiedsrichters zwiſchen den Streitenden zu übernehmen, bevor man

e
s

zum äußerſten kommen ließ. Eine ernſte und letzte Warnung!

Dieſer Schritt iſt um ſo bedeutungsvoller, als er eine ſelbſtändige Handlung

Rußlands gegenüber dem europäiſchen Konzert darſtellt; daß e
r getan werden

konnte, iſ
t

aber darum ein diplomatiſcher Erfolg, weil England, das ſeit
Menſchengedenken mit Sorgfalt alle Schritte Rußlands überwacht und nach
Maßgabe des eigenen Bedarfs hemmt, ungefragt blieb.
Überhaupt hat Rußland e

s

durch rechtzeitiges beharrliches Schweigen zu

ſtande gebracht, mit ſeinen Ententegenoſſen im Einvernehmen zu bleiben. Frank
reich ſpeziell hat das ruſſiſche Verhalten freilich von Anfang bis zu Ende nicht
begriffen.

Aus dem Schiedsgericht wurde nichts. Der zweite Balkankrieg brach
aus. Es kam zum äußerſten: Bulgarien wurde dem bis dahin neutralen aber
ſchon längſt mit allen Kompetenzen ausgerüſteten und ſprungbereiten Rumänien
ausgeliefert. Und damit war der Schlußakt des Balkandramas eröffnet.

Hiermit ſind wir a
n

dem Punkte angelangt, der uns für die diplomatiſche

Tätigkeit Rußlands erſt den Eck- und Schlußſtein liefert: alle dieſe bisher auf
gezählten diplomatiſchen Leiſtungen wurden ohne den Rückhalt a

n

einer eigenen

militäriſchen Macht durchgeführt.

2
ie

zk

2
k

Und nun zur Motivierung der Tatſache, daß Rußland zurzeit außerſtande

iſ
t, Krieg zu führen! Beginnen wir mit den Geſichtspunkten, die jedermann

bekannt ſind und aus denen ein Hehl zu machen, Rußland ſelbſt weder imſtande
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noch geſonnen iſt: Armee, Flotte und Intendantur ſind aus dem Derange

ment, welches der Krieg mit Japan teils verurſachte, teils aufdeckte, noch lange

nicht heraus und müſſen für ihre Erholung und Geſundung noch eine ganze

Weile Frieden haben.

Wichtiger aber als dieſer militäriſche Einwand iſ
t

der wirtſchaftliche: die
Finanzpolitik Rußlands befindet ſich ſeit den letzten drei Jahrzehnten in ſteter
Entwicklung und hat bisher große und ſchnelle Erfolge gezeitigt. Die Einführung

der Goldwährung 1897 hat den leidigen Kursſtörungen, die Rußland ſich bis

dahin im Welthandel gefallen laſſen mußte, ein Ende bereitet. Anderſeits hat

die vom früheren Finanzminiſter Witte inaugurierte, ſpäter fleißig fortgeſetzte

internationale Verſchuldung den Übergang Rußlands von der Natural- zur Geld
wirtſchaft beſchleunigt. Die Entwicklung der Induſtrie wurde durch Inanſpruchnahme

des fremden Kapitals gefördert und damit war auch eine Steigerung der Anteilnahme

Rußlands am Welthandel ermöglicht. Die Kombination aber von Goldwährung

und internationaler Verſchuldung iſ
t e
s,

was den Frieden von einiger Dauer
zur Vorausſetzung hat. Gold iſ

t gutes Geld und wird als ſolches vom Gläubiger

gekündigt, ſobald dem Schuldner, ſe
i

e
s in Geſtalt eines Krieges, ſe
i

e
s ſonſt

Gefahr droht. Den alten Papierrubel zu kündigen, gäbe e
s immer noch

mancherlei Bedenken, weil man in der Welt doch nichts Rechtes mit ihm an
fangen konnte. Gewiß kann ſich ein Staat trotz aller ſolcher Hinderniſſe in

einen Krieg einlaſſen. Aber er begeht dabei zum mindeſten einen techniſchen
Fehler, der nach Möglichkeit vermieden werden muß, wenn vorher der Kurs in

jeder Hinſicht gefliſſentlich auf Frieden eingeſtellt war.

Rußland ließ ſich freilich ſeinerzeit in den Krieg mit Japan drängen, trotz
der ſchon damals vorhandenen finanziellen und wirtſchaftlichen Gegengründe;

e
s

hat ſich aber, wie ſchon erwähnt, bis heute noch nicht erholen können.
Übrigens iſ

t

Rußland damals vor noch übleren Folgen des Krieges bewahrt

worden: auf die ſtarke Sieghaftigkeit Japans war man nicht eingerichtet geweſen

und ſo beſchloſſen die Mächte unter dem Druck Nordamerikas auf der Friedens
konferenz zu Portsmouth, Japan ſeine wohlverdiente Siegesbeute zu verkürzen.

Schließlich darf nicht außeracht gelaſſen werden, daß die Finanz- und Wirt
ſchaftspolitik Rußlands auf den einmal eingeſchlagenen Bahnen rüſtig weiter

entwickelt worden iſ
t,

und daß dementſprechend das Rußland von heute viel

mehr zu verlieren hätte, als das Rußland vor dem japaniſchen Kriege.

Zu den ſpeziell für Rußland bedeutungsvollen aktuellen Gründen eines
ausgeſprochenen Friedensbedürfniſſes kommt natürlich noch der ganz allgemein

gültige: der Menſchenverluſt, der allerdings wieder für Rußland noch viel ſchwerer

ins Gewicht fällt, als für jeden anderen Staat, der ſich anheiſchig macht Kultur
ſtaat zu ſein. Rußland hat wenig, viel zu wenig Menſchen, was ſich erſt jetzt

recht fühlbar macht, d
. h
. in einer Zeit, d
a

alles ſich zu einem beſchleunigten

Tempo der Kulturarbeiten anſchickt. Die wichtigſte aller dieſer Arbeiten iſ
t die

Füllung der ſarmatiſchen Tiefebene mit Menſchen. Und jedes Hemmnis dieſes
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Füllungsprozeſſes muß nach Möglichkeit weggeräumt werden. Denn ſelbſt

ohne akute Störungen werden noch manche Generationen hingehen müſſen, ehe

die erforderlichen Bevölkerungsverhältniſſe in Rußland erreicht ſind. Die Leb
haftigkeit der Bevölkerungsbewegung iſ

t

aber für d
ie Steigerung jedes Volks

lebens d
ie

erſte Vorbedingung. Ja, das Gedränge iſ
t Urſache, nicht aber

Folge der Kultur.

2
-

2
k

»k

Zum Schluß ſe
i

noch a
n

e
in ganz akutes Bedürfnis Rußlands nach Frieden

– erinnert: dieſes Bedürfnis iſ
t auf dem Boden der jüngſten Agrarpolitik

Rußlands erwachſen und betrifft eines der ſchmerzlichſten Kapitel aus der Kultur
geſchichte des Zarenreiches: trotz des Menſchenmangels kommt d

ie Sorge um

den Verbleib der Menſchen nicht zur Ruhe.

Dieſes Kapitel hat eine ebenſo lange wie intereſſante Geſchichte.

Die erſten fachmänniſch wertvollen Außerungen über dieſes Thema kamen

aus der berufenen Feder Johannes von Keußlers um d
ie

Wende der ſiebziger

und achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts*), alſo: in einer Zeit, die bereits
deutlich erkennen ließ, daß man die perſönliche Unfreiheit der Bauern gegen

eine materielle Sklaverei und eine Steigerung des Pauperismus eingetauſcht

hatte. Keußlers Arbeit iſ
t nun von doppelter volkswirtſchaftlicher Bedeutung

geweſen: einerſeits brachte ſi
e

den Nachweis, daß man weder ein Volk von der

Leibeigenſchaft befreien, noch einen Gemeindebeſitz abſchaffen kann, wenn man

nicht zuvor weiß, wo d
ie

nunmehr frei werdenden Kräfte bleiben ſollen.

Anderſeits iſ
t

ſi
e

von ſpeziellem Intereſſe, weil der Autor einen künftigen

Übergang zum Individualbeſitz in Rußland nur unter der Vorausſetzung

für denkbar hält, daß das neu erſtehende Proletariat, alias: die leer
ausgehenden Glieder der Bauernfamilien mit barem Gelde abzufinden ſeien.

So ſehr hatte ſich in Rußland die Identifizierung des Erbrechtes mit der
Familienteilung bereits eingebürgert, daß dieſer ſcharfſinnige Autor, mit dem

Anrecht aller Familienglieder auf Land, als mit einer conditio sine qua non,

rechnen zu müſſen meinte.

Als dann d
e
r

Übergang aus dem Gemeindebeſitz zum Individualbeſitz durch

den Ukas vom 9
.

November 1906 und die dann folgenden Geſetze vom 14. Juni
1910 und vom 29. Mai 1911 verwirklicht werden ſollte, tauchte in den Duma
verhandlungen das alte Geſpenſt des durch jahrhundertelange Gewohnheit

konſolidierten und ſo verhängnisvollen Erbrechtes wieder auf und wurde dem

Projekt des Individualbeſitzes zeitweilig bedrohlich. Damals war es der Duma
abgeordnete Alexander Baron Meyendorff, der den juridiſchen Nachweis dafür

erbrachte, daß der Begriff des Familieneigentums für den bisherigen Gemeinde

*) J. von Keußler: „Zur Geſchichte und Kritik des bäuerlichen Gemeindebeſitzes in

Rußland.“ Petersburg, 1876 bis 1883. Band III, S. 325 uſw.
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beſitz in Rußland – in keiner Weiſe konſtruierbar ſei*). Dieſe fachmänniſch
einwandsfreie Schrift wirkte überzeugend und für das Projekt entſcheidend.

Die Frage über den Verbleib des neuen Proletariats war alſo theoretiſch
gelöſt. Wie ſtand es aber mit der Praxis? Mit anderen Worten: war Ruß
land in induſtrieller Hinſicht bereits ſoweit vorgeſchritten, daß es entſprechende

Verwendung für das frei werdende Menſchenmaterial hatte?

Freilich war der ehemalige Finanzminiſter Graf Witte als Autorität auf
dem Gebiete des ruſſiſchen Wirtſchaftslebens überhaupt der Anſicht, daß der

heutige Stand der ruſſiſchen Induſtrie die genügende Garantie biete für einen

Verbleib der enterbten Glieder der Bauernfamilien. Die Folge lehrte, daß er

nicht recht hatte, – noch nicht“). Auch alle Anſtrengungen, das disponible
Menſchenmaterial zur Koloniſierung Sibiriens zu verwenden, reichen nicht aus.

Es wird alljährlich noch ein großer Prozentſatz nach Amerika abgegeben. Bisher

iſ
t

das Auswanderungsweſen nach beiden Richtungen nicht weſentlich von Erfolg
gekrönt.

Aus Sibirien kehrt nach den bisher zur Verfügung ſtehenden Berichten etwa

die Hälfte zurück; aus dem Weſten – anſcheinend noch mehr.
Im übrigen fällt die Qualität der Rückwanderer ebenſo ſchwer in die Wag

ſchale wie ihre Quantität; der Zuſtand, in dem ſi
e

ſich dem Vaterlande wieder

zur Verfügung ſtellen, iſt ein nach Möglichkeit kläglicher.

Das, worauf es in dieſem Zuſammenhang ankommt, iſ
t alſo der Umſtand,

daß Rußland einen großen Prozentſatz ſeiner Bevölkerung noch nicht in ſeiner

Wirtſchaft unterzubringen vermag. Zu dieſer a
n

ſich ſchon folgenſchweren Tat
ſache kommt noch die zeitweilige, aber bis heute ſehr bemerkbare ſittliche Ent
artung nach der Revolution von 1905. Aus beiden Faktoren ſetzt ſich die fatale
Erſcheinung zuſammen, die zurzeit als Hooliganweſen eine ſo bedeutungsvolle

Rolle auf allen Gebieten des ruſſiſchen Lebens ſpielt.

Die Menge der Individuen, die nichts zu verlieren haben, iſ
t groß und

offenkundig, ja
,

ſi
e iſ
t

ein Faktor, mit dem wohl oder übel im ernſteſten Sinne -
gerechnet wird. Der Krieg iſ

t

die von dieſer Menge mit Sehnſucht erwartete
Gelegenheit, bei der ſi

e

ſich ausdrücklich aufgefordert fühlt, a
n

den „herrſchaft

lichen Tiſch“ zu treten. Tauſende harren dieſer Erlöſung. Kurz geſagt:

Krieg bedeutet heute für Rußland die Gefahr einer Revolution;

auch ohne das leichtſinnige Spiel der Reaktion mit dem glimmen

den Feuer.

-

*) Alexander Baron Meyendorff: „Krestjanski dwor.“ (Der bäuerliche Hof) Peters
burg 1909.

**) Es ſe
i

auf meine Ausführungen in Heft 4
0

vom Jahre 1912 verwieſen, mit denen

ic
h

Dr. Lindes optimiſtiſchen Auffaſſungen von den Folgen der Stolypinſchen Agrarreform

entgegentrat; ic
h

habe auf Grund perſönlicher, a
n Ort und Stelle gewonnener Eindrücke

feſtgeſtellt, daß Rußland ſeit jener Agrarreform überhaupt erſt ein im weſteuropäiſchen

Sinne als revolutionär anzuſprechendes Proletariat bekommen hat. G
.

Cl.
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Nichts liegt alſo dem amtlichen Rußland, das dieſe Zuſtände ihrem vollen

Werte nach einſchätzt, fürs erſte ferner als ein Krieg. Und dieſe Einſicht hat

die Steuerung des ruſſiſchen Staatsſchiffes im Verlaufe der letzten Jahre mit
genügender Klarheit zum Ausdruck gebracht. In dieſer Einſicht iſ

t

von ſeiten

der Diplomatie konſequent gehandelt worden, der Weg eines ſogenannten „ab
gekürzten“ Verfahrens ſtand der Leitung der ruſſiſchen Politik überhaupt nicht offen.

Viel Zeit, aber auch viel Blutvergießen iſ
t

mit in Kauf genommen worden,

aber auf Koſten anderer; das, worauf e
s ankam, konnte erreicht werden: das

den Meerengen viel zu nahe gerückte Bulgarien wurde geplündert,
und zwar von anderen, freilich unter Mitbeteiligung und Kontrolle von
Leuten, für deren Zuverläſſigkeit man frühzeitig Sorge getragen hatte.
Rumänien übernahm dieſe Rolle und konnte den abgekürzten Weg betreten.

Aller Welt iſ
t

wieder einmal in eklatanteſter Weiſe vorgeführt worden, wie
prompt die politiſchen Geſchäfte erledigt werden, wenn alles für den Schlußakt

vorbereitet iſ
t,

und wenn a tempo mit d
e
r

Äußerung beliebiger Wünſche d
ie

längſt ſchlagfertige Heeresmacht zum Aufbruch bläſt: Rumänien ſchnitt den
Bulgaren die Hauptverkehrsadern ab, machte ſeine Forderungen bezüglich

Siliſtrias und der Kutzowallachen perfekt (was wegen der mittlerweile veränderten
bulgariſchen Schickſale wichtig war), verlangte die Schleifung der Feſtungen Schumla

und Ruſtſchuck, berief die Vertretung der Balkanvölker nach Bukareſt, und be
ſorgte auf wenigen Konferenzen das Gleichgewicht auf dem Balkan in einer nie
dageweſenen Exaktheit. Das alles war das Werk von zehn Tagen; vollendet
ohne jedes Blutvergießen.

Auch Deutſchland hat, entgegen ſeiner ſonſtigen Gepflogenheit, die gegebene

Gelegenheit benutzt, um ſeine Meinung in abgekürzter Form vorzubringen.

Freilich wird mancherſeits bereits daran gezweifelt, daß dieſe Meinungsäußerung,

die den Griechen Kawala zuſprach und ſich gegen eine Reviſion der Bukareſter

Beſchlüſſe erklärte, tatſächlich aufrecht erhalten werden wird. Wenn aber letzteres

dennoch vorauszuſehen iſ
t,

hat Deutſchland ſich durch die entſchiedene Stellung

nahme für die griechiſchen Intereſſen pränumerando Aktionsfreiheit geſchaffen,

und zwar für die Eventualität einer kommenden Entſcheidung für Italien gegen

Griechenland.

Es iſt mehr als wahrſcheinlich, daß a
n

Deutſchland das Anſinnen geſtellt

werden wird, Italien in der Durchführung des bereits geäußerten Vorhabens

zu unterſtützen: die Frage der ägäiſchen Inſeln jeglichem Dreinreden der euro
päiſchen Mächte zu entziehen. Weiter aber würde ein ſolcher dem Bundes
genoſſen geleiſteter, ſchwerwiegender Dienſt weſentlich dazu beitragen, Deutſchland

in Sachen des künftigen Albanien eine große Stimme zu ſichern; einen Einfluß,

der berufen ſein dürfte, alle eventuell zwiſchen den beiden Bundesgenoſſen

Öſterreich und Italien ſich bildenden Reibungsflächen zu verkleinern.

Grenzboten III 1913 29
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Es iſ
t ſelbſtverſtändlich, daß Rußland viel daran liegen mußte, den

Bulgaren gerade in weſtlicheren Diſtrikten einiges zukommen zu laſſen, um ſi
e

in der öſtlicheren, d
. h
. aus der Nähe Konſtantinopels (des Schlüſſels der

Meerengen) nach Möglichkeit fortdrücken zu können. Wenn aber die ruſſiſche
Diplomatie dieſen noch ſo lebhaft gehegten Wunſch durch einen ſo energiſchen

Einſpruch, wie der Bukareſter Beſchluß e
s war, vernichtet ſah, handelte ſi
e

am

weiſeſten, indem ſi
e möglichſt ſchnell verſtummte und hinterher ſo tut, als o
b

nichts vorgefallen wäre. Kawala kann nicht die Parole für die Auslöſung

verhängnisvoller politiſcher Konſequenzen werden. Das ſollte man ſich zu ſagen

wiſſen, ſo orbi wie urbi. Durch d
ie

Sentimentalitäten und Geſchmackloſigkeiten,

mit welchen Frankreich zurzeit in der Kawalafrage ſeine von der ruſſiſchen

Richtlinie ſelbſtverſtändlich abweichenden Sonderintereſſen bemäntelt, wird Ruß
land nur ein Bärendienſt geleiſtet.

Ganz unqualifizierbar aber iſt das Verhalten der ruſſiſchen Preſſe, die in

dieſen kritiſchen Tagen eine unrühmliche Einigkeit zuſtande brachte: in unverant

wortlicher ſtaatswiſſenſchaftlicher Unkenntnis, wie auch in großer patriotiſcher

Taktloſigkeit geſchah alles, was irgend dazu beitragen konnte, die Kawalafrage

möglichſt aufzubauſchen.

zk

Wie alle Äußerungen des Lebens der Staaten untereinander, ſteht auch
das Balkandrama von 1912 bis 1913 mit ſeinem geſamten Zubehör im Banne

der großen Metamorphoſe, für die der 23. Januar 1860 entſcheidend geweſen
iſt; damals ſchloß England den ſogenannten Cobden-Vertrag mit Frankreich.

Und dieſe Grundſteinlegung des Freihandels darf zwanglos als die Beſiegelung

einer definitiven Wandlung aller Außenpolitik in der Weltwirtſchaft angeſehen

werden.

Die Führung der Politik präjudiziert aber dementſprechend einen großen

Schatz ſpezieller Kenntniſſe, ihre eigene Technik und viel Talent. Weder die
Vereidigung auf beliebige Parteikatechismen, noch der vollſtändigſte Geſinnungs

kodex kann der Außenpolitik die nötigen Richtlinien eröffnen.

Die Promptheit aber und das Tempo aller diplomatiſchen Willensaktionen

ſteht in direkt proportionalem Verhältnis zur Vollſtändigkeit der vorhandenen
Kriegsbereitſchaft auf der ganzen Linie, alſo auch Kriegsbereitſchaft in den

inneren Verhältniſſen, in Finanzen, Wirtſchaft uſw.

Und ſchließlich: die Alternative „Krieg oder Frieden“ wird füglich für alle
Kulturvölker immer mehr abhängig von ſtaatswiſſenſchaftlichen und wirtſchaftlichen
Geſichtspunkten, ganz abgeſehen vom jeweiligen militäriſchen Rüſtungszuſtande

oder ſtrategiſchen Können. Jedenfalls hat dieſe Alternative ebenſowenig mit

der vermeintlichen Brüderlichkeit der Menſchen und Völker zu ſchaffen, wie mit

einem Enthuſiasmus für das „erfriſchende Stahlbad“.
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Etwa hundert Jahre älter, als der erwähnte Cobden-Vertrag iſ
t

der Aus
ſpruch: „Dans tous les guerres il ne s'agit, que d

e voler.“ Mildern wir

e
in wenig d
ie Luſt Voltaires a
n

der Prägnanz und überſetzen wir: „Der Krieg

iſ
t

ein Modus, fremde Mittel eigenen Zwecken dienſtbar zu machen.“ An dieſer
Tatſache kann auch d

ie Einſchmuggelung etwaiger religiöſer Überſchriften der

Kriege nichts ändern.

Der Prinz von Ithaka a
ls

Erzieher Friedrich Wilhelms
des Erſten und Friedrichs des Großen

Von Prof. Dr. G
.

Peiſer in Poſen

s war ein großes politiſches Ereignis, als im April des Jahres
1699 Fénelons Roman: „Les Aventures d

e Télémaque“ e
r

ſchien. François d
e Salignac d
e la Mothe-Fénelon, einer hoch

adligen Familie entſproſſen, der Frankreich und die katholiſche
SO
Kirche manchen bedeutenden Mann verdankten, hatte, als er in

den geiſtlichen Stand eintrat, davon geträumt, a
n

den Stätten, auf denen e
r

jetzt den griechiſchen Prinzen umherführte, eine große Miſſionstät gkeit zu ent
falten. Aber dann war ihm eine Aufgabe zugefallen, die ſeinem Ehrgeiz eine
ganz andere Richtung wies. Durch ſeinen Eifer in der Bekehrung von Huge

notten nicht minder wie durch pädagogiſche Schriften empfohlen, war er 1689

mit der Erziehung des jungen Herzogs von Burgund, des älteſten Sohnes des
Dauphins, betraut worden. E

r

verſah ſein Amt mit einer Hingebung ohne
gleichen. An allen Höfen Europas, die jede Einzelheit des Lebens in Verſaille

mit gleicher Wichtigkeit behandelten wie etwa aſiatiſche Fürſten römiſche Vor
gänge zur Zeit des Auguſtus, erzählte man bald Wunderdinge von den päda

gogiſchen Erfolgen Fénelons: wie der Prinz mit zehn Jahren Ovid, Vergil und
Horaz leſe, wie fließend e

r

lateiniſch ſpreche, und wie gründliche Kenntniſſe e
r

in der Mythologie, Geſchichte und Literatur beſitze.
Wichtiger war, daß e

s Fénelons pädagogiſchem Geſchick gelang, auf das

Gemütsleben ſeines Zöglings entſcheidenden Einfluß zu gewinnen. Aus einem
leidenſchaftlichen, nicht ſelten ſtörriſchen Knaben verwandelte ſich der Prinz in

einen ſanften, gütigen, leutſeligen jungen Menſchen, deſſen Seele jeder Ein
wirkung des Erziehers zugänglich war. Welche Ausſichten eröffneten ſich für

29*
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Fénelon! Waren nicht auch Ludwig der Dreizehnte, und ſelbſt ſein großer

Sohn zum Beginn ſeiner Regierung, von hohen geiſtlichen Würdenträgern be
raten worden! Wäre es nicht zum Heile Frankreichs, wenn die Zeiten eines

Richelieu und Mazarin wiederkehrten?

Die politiſchen Ideen, die Fénelon ſich gebildet hatte, ſtanden im ſchärfſten
Gegenſatz zu denen, die der Abſolutismus Ludwigs des Vierzehnten in Frank
reich zur Herrſchaft gebracht hatte.

Schon in den kleinen Werken, die er für den Unterricht des Prinzen

ſchrieb – denn von Anfang an hatte er auch ſeine glänzende literariſche Be
gabung für ſeine große Aufgabe nutzbar gemacht – tritt ein oppoſitioneller
Zug hervor. In Totengeſprächen, wie der literariſche Geſchmack der Zeit ſi

e

liebte, läßt er franzöſiſche Könige Anſichten ausſprechen, die eine unverhüllte
Verurteilung des beſtehenden Regimes enthalten. Vielleicht war e

s

ſchon ein

Vorbote königlicher Ungnade, daß Fénelon unter den äußeren Anzeichen aller
höchſter Huld das Erzbistum Cambrey erhielt – ein Amt, das ihn den größten
Teil des Jahres von Paris und ſeinem Zögling fernhielt. Aber das Ungewitter

entlud ſich doch erſt, als Fénelon mit der herrſchenden Orthodoxie in Konflikt
geriet. In dem Streite um den Quietismus, eine myſtiſche Doktrin, die nicht

im Glauben und in guten Werken, ſondern in beſtändiger Betrachtung der

Gottheit und in völliger Hingabe a
n

ſi
e das Heil des Menſchen ſah, hatte

Fénelon für Frau von Guyon, die unerſchrockene Vorkämpferin dieſer Lehre,

Partei ergriffen. E
r

war dabei mit der größten kirchlichen Autorität Frankreichs,

mit Boſſuet, in heftige Fehde geraten. Ludwig der Vierzehnte ſtellte ſich mit

Entſchiedenheit auf Boſſuets Seite. Nicht ohne ſein Zutun wurde das Buch, in

dem Fénelon für Frau von Guyon eingetreten war, in Rom verdammt und
Fénelon zum Widerruf genötigt. Der König befahl, daß jede Verbindung

zwiſchen dem Herzog von Burgund und ſeinem Erzieher aufhöre. Fénelons

Einfluß ſchien endgültig gebrochen.

Da erſchien unter dem harmloſen Titel „Suite du quatrième livre de
1'Odyssé d'Homer o

u

Aventures d
e Télémaque fils d'Ullysse“ Fénelons

Roman und erregte ſchon während des in einzelnen Teilen erfolgenden Druckes
ungeheures Aufſehen. Das Spürauge der Verſailler Hofleute glaubte in dem

Buche ein einziges großes Pasquill entdeckt zu haben. „Dieſer Idomeneus“,

raunte man ſich zu, „deſſen auswärtige Politik ſeinem Staate ſo verderblich wird,

iſ
t

kein anderer als der König ſelbſt. Die ruchloſe Maitreſſe Aſtarbe iſ
t

die

Marquiſe von Monteſpan, die Nymphe Eucharis, die Telemach gefährlich zu

werden droht, Frau von Fontange. Der verhaßte Günſtling Proteſilas hat die
Züge Louvois', während in der Geſtalt der liebenswürdigen Antiope Fénelon

der jungen Gattin ſeines Zöglings eine ſchmeichelhafte Huldigung darbringt*).“

*) Vgl. Hettner: Geſchichte der franzöſiſchen Literatur im achtzehnten Jahrhundert, Bd. 2
,

5
. Aufl., S
.

27. Lotheißen: Geſchichte der franzöſiſchen Literatur im ſiebzehnten Jahrhundert,

Bd. 4
, S. 326 und Ranke: Sämtliche Werke, Bd. 11. S. 73.
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Ein Wetterſtrahl traf den Roman und ſeinen Verfaſſer. Die königliche

Druckerlaubnis wurde zurückgezogen, das Buch verboten. Fénelon, der beteuerte,

daß das Buch lediglich für ſeinen ehemaligen Zögling geſchrieben und nur durch

die Indiskretion eines Kopiſten veröffentlicht worden ſei, wurde vom Könige

aus der Liſte des Hofperſonals geſtrichen. Aber alsbald erſchien im Haag ein

Nachdruck. Er fand, wie man ſich denken kann, jetzt erſt recht gewaltige Ver
breitung. Allerorten tauchten neue Nachdrücke auf, in kaum einem Jahre
mehr als zwanzig.

Lieſt man heute das Buch, ſo berühren uns die kleinen Spitzen, die es

gegen dieſe oder jene Perſönlichkeit aus der Umgebung Ludwig des Vierzehnten

enthalten mag, nur noch wenig. Aber wie mit Flammenzeichen treten die Sätze
hervor, in denen Fénelon die Geſamtpolitik Ludwigs, ſowohl die äußere wie

die innere, verurteilt. „Ein Eroberer iſt ein Mann, den die dem Menſchen
geſchlecht zürnenden Götter in ihrer Wut der Erde gegeben haben. E

r

ſtürzt

ſeine eigene ſiegreiche Nation faſt eben ſo ſehr ins Elend, wie die von ihm
Beſiegten . . . Die Sieger ſelbſt geraten während dieſer verworrenen Zeit in einen

Zuſtand großer Demoraliſation . . . Ein König, der das Blut ſo vieler Menſchen
vergießt und ſoviel Elend herbeiführt, um einigen Ruhm zu erwerben oder

die Grenzen ſeines Reiches zu erweitern, iſ
t

des Ruhmes unwürdig, den er

ſucht; e
r

verdient ſogar das einzubüßen, was er ſchon beſitzt.“

Pazifiziſtiſche Anſchauungen werden mit einer Leidenſchaft vorgetragen, die

ſich allen Gegengründen verſchließt. „Der Krieg iſ
t

das größte Übel, durch

die die Götter die Menſchen heimſuchen . . . Er iſt zuweilen notwendig,
das iſ

t

freilich wahr; aber e
s iſ
t

eine Schande, daß e
s ſo iſ
t
. . . Das

Blut eines Volkes darf nur vergoſſen werden, um e
s vor dem Untergange

zu retten*)“.

Auch die innere Politik trifft ſein Tadel. E
r

geißelt den Luxus des Hof
lebens, die koſtſpieligen Prachtbauten, den einſeitigen Merkantilismus, der die

Landwirtſchaft vernachläſſige. Vor allem aber ſtellt e
r

dem Herrſcherideal

Ludwigs ein anderes gegenüber; nicht das Volk ſe
i

des Fürſten, ſondern der

Fürſt des Volkes wegen da. Mit hinreißender Wärme verficht er den Grund
ſatz, daß die Wohlfahrt des Staates das höchſte Geſetz auch für den Fürſten

ſein müſſe. – Man begreift die Empörung Ludwig des Vierzehnten. Unter
ſeinen eigenen Augen, am Vorabend des europäiſchen Krieges, den er um der
ſpaniſchen Erbfolge willen zu entzünden im Begriffe ſtand, war dies Buch ent
ſtanden, das ſeine ganze Politik unbarmherziger Kritik unterzog.

Aber mit um ſo größerem Intereſſe las man das merkwürdige Buch ringsum

a
n

allen Höfen Europas. Im Park von Lietzenburg las e
s die geiſtvollſte

Fürſtin der Zeit, Kurfürſtin Sophie Charlotte von Brandenburg. Sie kannte

*) S
.

186 u
.

a
. Ich zitiere nach der am leichteſten zugänglichen Rückertſchen Über

ſetzung Leipzig. Reclam.
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die meiſten Perſonen, auf die Fénelon angeblich angeſpielt hatte; war ſie doch

zwei Jahre bei ihrer Tante, der klugen und humorvollen Pfälzerin Liſe Lotte

in Verſailles erzogen worden! Doch a
ll

die verſteckten Andeutungen berührten
ſi
e wenig. Es waren die allgemeinen Anſchauungen Fénelons, die ihre Auf

merkſamkeit erregten. Sie hatte eine ſo hohe Auffaſſung von den Pflichten der
Monarchen, daß ſi

e

ſich ſelbſt einmal eine republikaniſche Fürſtin genannt hat.

Wie vieles mußte ſi
e d
a in Fénelons Roman ſympathiſch berühren!

Aber noch viel wertvoller erſchien ihr das Buch aus einem anderen Grunde.

Wie dem Dauphin von Frankreich erwuchs auch ihr ein Sohn, deſſen Ent
wicklung ihr Sorge machte. Vor vier Jahren war für die Erziehung des Kron
prinzen Friedrich Wilhelm eine wundervolle Inſtruktion ausgearbeitet worden,

a
n

der vielleicht Leibnitz, ihr gelehrter Freund, einigen Anteil gehabt hat. Das
Ziel war, Friedrich Wilhelm zu einem Prinzen von gelehrten Neigungen und

feinen Sitten „ſo das Mittel zwiſchen Majeſtät und Humanität halten“, heran
zubilden. Aber dieſe Abſichten wurden a

n

der Eigenart Friedrich Wilhelms
kläglich zuſchanden. Selten wohl hat ſich der Einfluß der Umwelt ſo wenig

geltend gemacht wie bei dem Sohn Friedrichs des Erſten und Sophie Char
lottens. Inmitten eines verſchwenderiſchen Hofes zeigte er ſchon als Knabe einen

zähen haushälteriſchen Sinn und einen Widerwillen gegen die Pracht, mit der

man ihn umgeben wollte. E
r

hat einmal den brokatmen Rock, den man ihm
anzog, zornig heruntergeriſſen und ihn ins Feuer geworfen. Die Mutter war

über ſeine Sparſamkeit, die ſi
e Geiz nannte, nicht minder bekümmert, als über

ſeine Heftigkeit und Wildheit, deren leidenſchaftlichen Ausbrüchen ſi
e vergebens

durch ein vorwurfsvolles: „Que faites-vous là
,

mon fils!“ zu ſteuern ſuchte.

Eine Äſthetin, wie ſi
e war, ſchien ih
r

der Erziehungsroman Fénelons außer

ordentlich geeignet, auf den Sohn in demſelben Sinne einzuwirken, wie die
Inſtruktion von 1695 e

s beabſichtigt hatte.

Während ſi
e einmal mit dem Prinzen im Park von Lietzenburg, dem ihr

Gemahl ſpäter den Namen Charlottenburg gegeben hat, auf- und abging, von

einem Kreis geiſtvoller Männer umgeben, brachte ſie das Geſpräch auf den neuen
Roman, der in aller Leute Munde war. E

r

möchte e
s wohl leſen, meinte der

Prinz; er habe ſchon viel davon gehört. „Es genügt nicht, daß d
u

e
s ein- oder

zweimal lieſt,“ meinte die Mutter lebhaft, „du mußt e
s hundertmal leſen.“ Sie

ſtellt ihm Telemach als fürſtliches Ideal hin. Aus dem, was ſie an ihm rühmt,

erkennt man unſchwer die Eigenſchaften, die ſi
e a
n

dem Sohne noch vermißt.

„Er war gut, mitfühlend, wohltätig; er legte ſeinen Stolz ab, wurde leutſeliger

und von aller Welt mehr geliebt.“ Sie empfiehlt ihm, ſorgfältig auf di
e

Grund
ſätze zu achten, die Fénelon für die Herrſcher aufſtellt. „Präge dir alles wohl
ein, mein Sohn, bis dein Vater ſelbſt – wir ſehen gleichſam ihre höfiſche Ge
bärde – dich die Regierungskunſt lehren und dir durch ſein eigenes Beiſpiel
zeigen wird, wie ein großer Fürſt diejenigen, die unter ihm die Geſchäfte führen,
auswählen, leiten und in Schranken halten muß.“
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Unter denen, die dem Paare reſpektvoll folgten, war auch der Vorleſer der
Kurfürſtin, Larrey – ein Franzoſe natürlich. Er hat das Geſpräch alsbald
aufgezeichnet und ſo auf uns gebracht.

Einen Monat ſpäter – ſo berichtet Larrey in einer Fortſetzung ſeiner
Niederſchrift – kam Sophie Charlotte auf den Gegenſtand zurück. Sie fragte
den Prinzen, der damals alle Tage von Berlin nach Lietzenburg kam, ob er

das Buch „endlich“ (enfin) geleſen habe. Offenbar hat ſi
e

ſich nicht zum

erſtenmal nach dem Fortſchritt ſeiner Lektüre erkundigt. Obwohl der Prinz das
Buch erſt bis zur Hälfte geleſen hat“), ſtellt d

ie Mutter doch eine kleine Prüfung

mit ihm an. Sie fragt ihn, welche Stelle ihm am beſten gefallen habe. Die
Antwort zeigt, welche Kräfte in dem zwölfjährigen Friedrich Wilhelm bereits
lebendig waren. Die Selbſtbeherrſchung des Telemach, erwidert e

r,

mit der e
r

ſich von der zärtlich geliebten Eucharis losreiße, um ſeiner Pflicht zu folgen,

habe ihm den allergrößten Eindruck gemacht. Die Mutter iſ
t

von der Antwort

offenbar frappiert. Sie fragt ihn, ob er ſich ſtark genug fühle, bei einer ähn
lichen Gelegenheit ebenſo zu handeln. „Ja,“ antwortet der Prinz, „wenn ic

h

erführe, daß mein Ruhm gefährdet ſei.“ Darüber, was der wahre Ruhm eines

Fürſten ſe
i – meint die Mutter – müſſe e
r

ſich von älteren, erfahrenen

Leuten, wie Telemach von Mentor, beraten laſſen. Man wiſſe einem Fürſten
weniger Dank für ſeine Geburt als für ſeine Tugenden. Nach Sophie Char
lottens Meinung wird freilich das Verhalten eines Fürſten weit mehr von den
Eingebungen ſeiner Miniſter als von ſeinen eigenen Geſinnungen beſtimmt. Es

komme alſo darauf an, b
e
i

der Wahl, beſonders des erſten Miniſters, d
ie größte

Sorgfalt anzuwenden.

Man ſieht, die Belehrungen Sophie Charlottens ſind auf einen Hof wie
den ihres Gemahls zugeſchnitten, dem allezeit die eigene Initiative gefehlt hat.

Nicht der leiſeſte Gedanke kommt ihr, daß der Knabe, zu dem ſi
e ſpricht, der

maleinſt ſein eigener Miniſter ſein und eine Kraft ſelbſtändigen Wollens ent

falten könne, durch d
ie

der Staat auf eine neue Grundlage geſtellt wurde.

Das Wohl des Staates – fährt ſi
e mit Nachdruck fort – hänge demnach

vor allem davon ab, daß der Fürſt wohlgeſinnte Diener von Schmeichlern zu

unterſcheiden wiſſe, um ſich aus den erſteren ſeine Miniſter zu wählen. Sie

findet nicht Worte genug, den Sohn zu ermahnen, nicht auf die Stimme der
Schmeichelei, ſondern auf die der Wahrheit zu hören. Ein feſter Wille klingt

aus der Antwort des Prinzen heraus: „Ich hoffe, daß mir das gelingen wird,

denn ic
h fühle, daß meine eigene Neigung mich dahinzieht.“ Indem e
r nun

der Mutter in einem kleinen Vortrage d
ie

Eindrücke ſchildert, d
ie

e
r

von dem

Buche empfangen habe, fällt es auf, wie wenig e
r

dabei von Telemach ſelbſt

ſpricht, auf den ſi
e ihn doch in erſter Linie hingewieſen hatte. Vielleicht kam

*) Le cinquième livre (das Werk ſpäter in vierundzwanzig Bücher eingeteilt) hatte

in den älteren Ausgaben zehn Teile.
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hier der Gegenſatz zwiſchen ſeiner Kraftnatur und dem etwas weichen, larmoyanten

und immer am Gängelbande ſeines Lehrers ſchreitenden Produkt Fénelonſcher
Erziehung unbewußt zutage. Er ſchildert die Typen des guten und des böſen
Regenten, wie Fénelon ſi

e gezeichnet hat, und hebt dabei (und das iſ
t

das

Intereſſante) beſonders die Eigenſchaften hervor, die für ſein eigenes Weſen

charakteriſtiſch geworden ſind: die unermüdliche tägliche Arbeit im Dienſte des
Staates, d

ie abendliche Erholung in der Gemeinſchaft rechtſchaffener Männer,

die Furcht, von gewiſſenloſen Dienern betrogen zu werden und das Beſtreben,

ſich nützliche Kenntniſſe von fremden Ländern zu erwerben.

Überall iſ
t

e
r

dem Verhältnis zwiſchen Fürſt und erſtem Diener nach
gegangen. Noch ſtand ja alles unter dem Eindruck des Sturzes Danckelmanns,

der nicht ohne Zutun Sophie Charlottens erfolgt war. Sein Prozeß, der nun

ſchon zwei Jahre dauerte, beſchäftigte aller Gemüter. Kein Zweifel, daß Friedrich
Wilhelm ihn damals mit den Augen ſeiner Mutter anſah. Faſt unbewußt hebt

e
r

bei der Schilderung ungetreuer Miniſter diejenigen Züge hervor, welche die
Hauptpunkte der Anklage gegen Danckelmann bildeten. Das Ergebnis iſ

t

ſeine

lebhafte Zuſtimmung zu der „ſchönen Reflexion“ Mentors: faule und nach
läſſige Fürſten überließen ſich faſt immer intriganten Günſtlingen. Wohl
gemerkt hat e

r

ſich ferner, wie e
r hinzufügt, die Antwort Mentors auf die

Frage, ob man ſich geſchickter Leute bedienen dürfe, auch wenn ſi
e

ſchlecht ſeien:

man könne ſi
e

eine Zeitlang benutzen, wenn man ſi
e ohne Gefahr nicht los

werden könne, müſſe ſich aber wohl hüten, ihnen in den geheimſten Affären

Vertrauen zu ſchenken. Unwillkürlich erinnert man ſich dabei der merkwürdigen

Stelle in ſeinem Teſtament, in der er von General Grumbkow ſpricht, der

damals den größten Einfluß auf ihn zu haben ſchien. E
r

warnt ſeinen Nach

folger, ihm allzuſehr zu trauen, denn e
r

ſe
i

„ſehr intereſſiert und auf ſeine Ab
ſichten“.

Auch die Friedensideen Fénelons haben einen ſtarken Eindruck auf ihn
gemacht. E

r fragt die Mutter, wann nach ihrer Meinung ein Fürſt einen Krieg

unternehmen dürfe. Sophie Charlotte ſtutzt. Sie hält für nötig, den Knaben
darauf aufmerkſam zu machen, daß Fénelon nur die Kriege verurteile, deren
einziger Grund in Ehrgeiz und in Ungerechtigkeit liege, und daß e

r

einem

Fürſten rate, immer gerüſtet zu bleiben, um nicht b
e
i

ſeinem Nachbar den

Eindruck der Schwäche hervorzurufen. E
s

ſe
i

für ihn unerläßlich, zum Schwerte

zu greifen, wenn ſeine berechtigten Anſprüche ſich nicht in anderer Weiſe durch

ſetzen ließen, wenn ſeinem Lande e
in

feindlicher Angriff drohe oder ſeine Ver
bündeten in großer Gefahr ſeien.

E
s

ſcheint ein ſeltſamer Widerſpruch zwiſchen der Frage des Prinzen und

ſeiner ſpäteren unabläſſigen Fürſorge für die Schlagfertigkeit der preußiſchen

Armee zu beſtehen. Aber hat er nicht in der Tat immer Scheu vor einem
Kriege gehabt, in dem die militäriſchen und materiellen Güter des Staates

aufs Spiel geſetzt wurden? Man kann ſagen, daß Friedrich Wilhelm die
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Forderung Fénelons, einen Krieg zwar zu vermeiden, aber die Nation im

Waffenhandwerk zu üben und ſich mit Männern von höchſter Kriegserfahrung

zu umgeben, ſein ganzes Leben lang praktiſch bewahrheitet hat.

Und wer will wiſſen, ob nicht auch andere Stellen des Buches in ihm

tiefe Wurzeln geſchlagen oder angeborene Tendenzen verſtärkt haben! Er fand,
wie bemerkt, im Fénelonſchen Buche eindringliche Warnungen vor der Prunkliebe

des Hofes. „Der Luxus,“ heißt es darin, „verbreitet ſein anſteckendes Gift vom
König bis zum geringſten des Volkes . . . Gegenſtände, die man vor dreißig

Jahren noch nicht einmal kannte, werden jetzt als unentbehrlich angeſehen.“

Noch nach einer anderen Richtung hin hat vielleicht das Buch auf ihn

Einfluß geübt. Der geiſtliche Erzieher verfehlt nicht, ſeinem Zögling die ſinnliche

Liebe in den ſchwärzeſten Farben zu malen. „Hebe dich weg,“ ruft Minerva
Cupido zu

,

„hebe dich weg, verwegener Knabe! Du wirſt immer nur ſchwache
Seelen beſiegen, die deine ſchimpflichen Vergnügungen der Weisheit, der Tugend

und dem Ruhme vorziehen.“ Immer iſ
t

Friedrich Wilhelm dieſer Mahnung

getreu geblieben. Mit Abſcheu blickte e
r auf die „ſardanapaliſchen Fleiſches

gelüſte“ Auguſts des Starken. In ſeinen letzten Lebenstagen. als e
r

ſeinem

Hofprediger die Frage vorlegte, o
b

e
r vor Gott werde beſtehen können, hat er

von ſich bezeugt, daß e
r

ſeiner Gattin immer die eheliche Treue bewahrt habe.

Und war nicht im Grunde ſeine ganze Regierung die eines Fürſten, der die

Lehre Fénelons beherzigt: „Nicht ſeinetwegen, nicht zu ſeinem Vorteil haben

ihn d
ie Götter als König eingeſetzt, ſondern vielmehr, damit er für ſein Volk

lebe, daß e
r

ſeinen Untertanen ſeine ganze Zeit, alle Arbeit und ſein ganzes

Dichten und Trachten widme?“ (S. 74.)
Dieſem Geſpräche über Fénelons Erziehungsroman ſind, wie man ver

muten darf, eine Reihe gleicher gefolgt. „An dieſem Tage,“ ſo ſchließt der

Franzoſe ſeinen Bericht, „entließ die Fürſtin ihren Sohn mit der Mahnung,

ſich in ſeinen löblichen Grundſätzen zu befeſtigen. Denen aber, die Zeugen

dieſer Unterredung waren, ſchien es, als o
b Minerva Telemach verlaſſen habe,

um in den Park von Lietzenburg herabzuſteigen und dem jungen branden
burgiſchen Prinzen edle Geſinnungen einzuflößen.“

Aber ſo groß die Einwirkung der Lektüre des Fénelonſchen Buches auf

den jungen Friedrich Wilhelm auch geweſen ſein mag, unendlich tiefgreifender

iſ
t

doch der Einfluß des Romans auf Friedrich den Großen geweſen. E
r

las ihn,

wenn ic
h

nicht irre, zuerſt in einer Form, die auf ſein lebhaftes Gemüt den
größten Eindruck machen mußte. Im Jahre 1721 erſchien in Berlin bei

A
.

Duſſarat: „Libraire e
t imprimeur du roi“, eine neue Ausgabe der Aven

tures. Es iſt der Neudruck einer Berliner Edition von 1700; ſogar die Vorrede

iſ
t

mit herübergenommen, obwohl in ihr Ludwig der Vierzehnte, Fénelon und

Boſſuet noch als lebend behandelt werden. Beigefügt iſt beiden – und das
gibt den Berliner Ausgaben ihren beſonderen Wert – die Niederſchrift Larreys
über die Lietzenburger Geſpräche.



458 Der Prinz von Ithaka als Erzieher

Man darf vielleicht die Vermutung ausſprechen, daß Duhan de Jandun,

der Lehrer Friedrichs an dem Neudruck nicht ganz unbeteiligt geweſen iſ
t. War

e
r

doch in ſeiner Inſtruktion auf die Benutzung der Königlichen Bibliothek, der

der Bücherbeſitz Sophie Charlottens einverleibt war, ausdrücklich hingewieſen

worden; hier mag e
r

d
ie

überaus ſeltene Ausgabe von 1700 gefunden haben.

Daß der junge Friedrich wie alle Fürſtenkinder der Zeit den Fénelonſchen
Erziehungsroman ſorgfältig geleſen hat, geht aus mancherlei Hinweiſungen in

ſeinen Werken hervor. E
s

war ein Lieblingsbuch ſeiner Schweſter Wilhelmine,

mit der ihn von früheſter Jugend a
n gleiche Neigungen und gleiche geiſtige In

tereſſen verbanden. Heute noch bewahrt die Erlanger Bibliothek, die Erbin
ihrer Bücherſchätze, die Prachtausgaben des Fénelonſchen Romans. Friedrich

ſelbſt rechnete ihn zu den Büchern, die e
r

immer wieder las. Der Telemach

durfte in den Handbibliotheken ſeiner Schlöſſer nicht fehlen.

Hat Friedrich die Larreyſche Niederſchrift kennen gelernt, ſo mußte der Roman

ſchon dadurch eine erhöhte Bedeutung für ihn bekommen. Sucht man unter

den Ahnen Friedrichs diejenige Perſönlichkeit, die vor ihm das meiſte ſeines

Weſens verkörpert hat, ſo wird man bei Sophie Charlotte verweilen müſſen.

Friedrich Wilhelm gedachte ſeiner Mutter nur mit einer gewiſſen Scheu. Wenn

e
r

ſich a
n

die Disputationen erinnerte, die ſi
e in Charlottenburg Katholiken,

Lutheraner, Kalviniſten und ſogar Freigeiſter vor ſich hatte halten laſſen, ſo

empfand e
r Sorge für ihr Seelenheil. „Meine Mutter,“ hat er einmal im

Tabakskollegium geſagt, „war gewiß eine gute Frau, aber, fürchte ich, eine böſe

Chriſtin.“ Ganz anders hörten ſeine Kinder von ihr ſprechen, wenn ſi
e

bei

bei der Mutter waren, die ja ſelbſt eine Nichte Sophie Charlottens war. Hier
ſogen ſi

e

eine a
n Enthuſiasmus grenzende Bewunderung für die Großmutter

ein. Wenn ſi
e

ſich ſelbſt ihren Namen hätte wählen können, ſchreibt Wilhelmine

in ihren Memoiren, ſo hätte ſi
e

ſich Charlotte genannt – und die Worte, die
Friedrich der Große in der Lebensbeſchreibung Friedrichs des Erſten der Groß
mutter widmet, zeigen, daß e

r

ſelbſt hier eine der Wurzeln ſeiner geiſtigen

Exiſtenz erkannte. Wenn e
r

dieſe Geſpräche las, mochte e
s

ihm ſcheinen, als
wenn Sophie Charlotte ſelber zu ihm ſpreche und ihm den Weg weiſe, den e

r

zu wandeln habe.

Jeder nimmt aus der Lektüre vor allem die Eindrücke, die ſeiner Anlage

konform ſind. Friedrich fand in Telemach das Ideal des Fürſtenſohnes ver
wirklicht, nach dem e

r

ſtrebte. Dieſer junge, gefühlvolle Prinz war ihm ſelbſt

in vielem ähnlich: leicht enthuſiasmiert, die Bruſt voll edler Vorſätze, ſtets von

dem Bewußtſein ſeiner hohen Aufgabe erfüllt, im Übermaß des Schmerzes und

der Freude, wie auch e
r allezeit, raſch zu Tränen hingeriſſen. E
r

iſ
t perſönlich

tapfer, aber die Jagd liebt e
r ebenſowenig wie Friedrich. E
r

ſchwärmt für

Muſik (S. 247) und ſpielt ſelbſt meiſterhaft die Flöte, dasſelbe Inſtrument,

das Friedrich Wilhelm ſpäter in der Hand ſeines Sohnes ſoviel Ärger bereiten

ſollte. Leidenſchaftlich liebt e
r

die Bücher. In ſeiner Küſtriner Zelle, lediglich
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auf Bibel und Geſangbuch angewieſen, mochte Friedrich der Klage des gefangenen

Telemach gedenken: „Glücklich diejenigen, welche gerne leſen und nicht wie ic
h

der Lektüre beraubt ſind!“ (S. 27.) Von dem Gefühl ſeiner fürſtlichen Stellung

iſ
t

der Prinz von Ithaka nicht minder durchdrungen, als e
s der junge Friedrich

– ſehr zum Mißvergnügen ſeines Vaters – war. „Er liebte,“ heißt es von
Telemach, „alles was glänzend war und von feinem Geſchmack zeugte.“

(S. 373.)
Vor allem aber haben Fénelons Anſchauungen vom Beruf des Fürſten

tiefe Wurzeln in Friedrich geſchlagen; e
s führt ein gerader Weg vom Telemach

zum Antimacchiavell. „Der König,“ las Friedrich am Schluſſe des Buches, wo
Fénelon alle ſeine Lehren noch einmal zuſammenfaßt, „der König iſ

t

ein Sklave

aller derer, denen er zu befehlen ſcheint. Die Autorität, die er beſitzt, iſ
t

nicht

ſein eigen; ſeine Würde iſ
t

die des Geſetzes und e
r

muß ihm gehorchen, um

ſeinen Untertanen mit gutem Beiſpiel voranzugehen. Genau genommen iſ
t

e
r

der Verteidiger der Geſetze, denen e
r

die Herrſchaft verſchaffen ſoll. Unter

allen Menſchen ſeines Königreichs hat er am wenigſten Freiheit und Ruhe.

Er muß ſi
e dem allgemeinen Wohle aufopfern.“

Sonderbarerweiſe verträgt ſich bei Fénelon die völlige Hingabe des Königs

a
n

die Geſamtheit mit weitgehender Bevorzugung des Geburtsadels. Niemand

kann aus ſeiner Haut heraus; Fénelon, ſelbſt aus höchſtem Adel, wollte auch

in ſeinem Idealſtaate die ſtrenge Abſtufung der Stände nicht miſſen. Die erſte
Stelle im Staate, meint e

r,

ſollten diejenigen einnehmen, die vom älteſten

und glänzendſten Adel ſeien; der Vorzug, den eine lange Ahnenreihe be
dinge, ſe

i

unter allen dem Neide am wenigſten ausgeſetzt. (S. 204). Man
weiß, daß zu dem Zerwürfnis zwiſchen Vater und Sohn auch die Vorliebe, die

Friedrich von Jugend a
n für den Adel empfand, nicht unweſentlich beigetrageu

hat. Friedrich Wilhelm hat das einen törichten Bauernſtolz genannt; e
r warf

dem Sohne vor, daß er ſich am liebſten mit Marquis umgeben wolle. Friedrich
hat dieſe ariſtokratiſchen Neigungen niemals aufgegeben. Den Landesadel ſorg
fältig zu konſervieren, ihm die höchſten Ehrenſtellen im Staate einzuräumen, iſ

t

allezeit eines der vornehmſten Prinzipien ſeiner Regierung geweſen.

Heute ſind die „Aventures d
e Télémaque“ nur noch ein harmloſes Schul

buch, das den Leſer durch ſeine flüſſige Diktion und die echt franzöſiſche Grazie,

die darüber ausgegoſſen iſ
t,

erfreut. In den meiſten Ausgaben ſind die Lehren,
die der weiſe Mentor a

n

die Abenteuer des Prinzen von Ithaka knüpft, geſtrichen

oder doch weſentlich gekürzt, und wir ahnen nichts von den Empfindungen,

d
ie

ſi
e

einſt in der Bruſt zweier großer preußiſcher Könige angeregt haben.



Iſt Tierpſychologie möglich?
Von Hans Sveistrup in Berlin

TG e
it

der Hund als wohl älteſtes Haustier mit dem Menſchen

- P Lebensgemeinſchaft führt, ſcheiden ſich a
n

ihrer Stellung zum Tiere

º E

die Menſchen in zwei Gruppen, je nachdem ſi
e

dem Tiere ſee

F> Xºliſches Leben zuerkennen oder nicht. Und zwar, ſo kann manÄNSÄ
wohl ſagen, fördert der praktiſche Umgang mit Tieren im all

gemeinen die Bejahung der Frage, während theoretiſche Spekulationen häufig

die Quelle ihrer Verneinung ſind. Vor allem ſcheinen die mit religiöſen Vor
ſtellungen verknüpften Fragen der Unſterblichkeit der Seele und der Würde des

Menſchen das ſtärkſte Motiv zur Ablehnung ſeeliſchen Erlebens bei Tieren zu

allen Zeiten geweſen zu ſein. Je volkstümlicher das Denken, um ſo mehr

Glaube a
n

die Tierſeele; Bauern, Fuhrleute, Jäger, Tierbändiger und boden
ſtändige Dichter huldigen ihm. Die Gelehrſamkeit der Studierſtube aber hat

tauſend Gründe aufgeſpürt, ihn als Aberglauben zu brandmarken.

Die neueſte Zeit, die durch Kants Belehrung vorſichtiger geworden iſ
t

mit Ausſagen über die Exiſtenz von Dingen und Eigenſchaften, hat dem alten

Zwiſt eine moderne Formulierung gegeben, indem ſi
e nun fragt: „Iſt Tier

pſychologie möglich oder nicht? Möglich als exakte Wiſſenſchaft? Wie Kant

die Frage nach dem Weſen des Seins verwandelte in die nach dem Weſen

unſerer Erkenntnis, ſo iſ
t

aus der Frage nach der Seele des Tieres in den
ernſter intereſſierten Kreiſen die nach der Möglichkeit der Tierpſychologie und

ihrem Weſen geworden und damit das ganze Problem von der Theorie der

Wiſſenſchaft ſelber abhängig gemacht. Aber wiederum dieſelbe Erſcheinung wie

früher: die Tierliebhaber, wie von Oſten und Krall, glauben die Möglichkeit

der Tierpſychologie nicht nur bejahen zu können, ſondern auch durch das Faktum

einer ſolchen Wiſſenſchaft erwieſen; gelehrte Pſychologen aber, wie Pfungſt,

halten alle pſychologiſchen Annahmen bei Tieren zum mindeſten ſolange für
unzuläſſig, als man mit anderen Erklärungen, etwa phyſiologiſchen auskomme;
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und ein Mann wie Max Verworn gar beſtreitet aus erkenntnis - theore- -

tiſchen Erwägungen die Möglichkeit und Zuläſſigkeit von Tierpſychologie für

alle Zeit.

Die reinen Wiſſenſchaften wie Logik und Mathematik ſeien ihrem Weſen

und ihrer Begründung nach hier dahingeſtellt, machen wir uns aber den Er
kenntnisvorgang der Erfahrungswiſſenſchaften kurz klar, indem wir vorausſetzen
wollen, die Exiſtenz der Außenwelt ſe

i

von der Erkenntnistheorie zureichend e
r

wieſen. Die Dinge zu erkennen, das wäre alſo d
ie Aufgabe der Einzelwiſſen

ſchaften. Was iſ
t

der Stein, den ic
h

vor mir ſehe? Wenn ic
h

nicht wiſſen

will, was er für mich iſ
t,

etwa, daß ic
h

ihn weiß ſehe, während ein anderer

ihn von der Schattenſeite her grau ſieht, ſondern was er für ſich, a
n

ſich ſelber

iſt, ſo wäre e
s

ſicherlich das beſte, ic
h

würde für einen Augenblick einmal der
Stein, dann würde ic

h wiſſen, was er ſich ſelber iſ
t.

Dieſen tiefen Gedanken

der wahren Erkenntnis als einer Einswerdung von Subjekt und Objekt hatte

die Myſtik, vor allem in Abſicht der Erkenntnis Gottes, im Auge; das etwa

meinte ſi
e mit ihren Begriffen der Intuition, des Schauens, des Ertrinkens und

Aufgehens des Ichs in Gott. Aber wie dieſer ſolcher Erkenntnis durch ſeine
Unendlichkeit eine unlösliche Aufgabe ſtellte, ſo türmt ſich dort d

ie große

Schwierigkeit mit der Frage, ob wir der Stein werden ſollen mit unſerem Be
wußtſein oder ohne dies; das eine zerſtört den Stein eben in ſeinem reinen
Eigenſinn, das andere die Rettung eben der beabſichtigten Erkenntnis in das

vor und nach dem Verſchmelzungsakte ſelbſtändige erkennende Subjekt. Der

Gedanke myſtiſcher Erkenntnis hebt ſich ſelber auf, weil er das zu jeglicher Er
kenntnis notwendige Gegenſatzpaar Subjekt und Objekt eben als ſolches aufhebt.

Dieſe Gedanken ſind nicht ſo müßig, wie ſi
e ſcheinen, man muß ſi
e einmal

durchdenken, um viel Licht auf die tatſächliche Weſensart unſerer Erfahrungs

erkenntnis fallen zu ſehen, und ſi
e werden uns weiterhin vor einem ſchweren

Fehler in der Faſſung der Aufgabe der Tierpſychologie bewahren.

Erkenntniſſe alſo finden wir nur möglich von erkannten Gegenſtänden als
Gegenſtänden einer Erkenntnis, für e

in

erkennendes Subjekt, d
.

h
. als Er

kenntniſſe von Erſcheinungen. Unſere Erkenntniſſe ſprechen ſich in Urteilen aus,

welche die erfahrenen Erſcheinungen einem geſetzten Dinge, das a
n

ſich nie e
r

fahren wird noch werden kann, als Eigenſchaften zuordnen, womit zugleich die
Erſcheinungen untereinander in eine Ordnung gebracht werden. Mag dieſen
Trägern der Erſcheinungen erkenntnistheoretiſche Realität zu- oder abgeſprochen

werden, im Erkenntnisvorgang ſind ſi
e logiſch als gedachte Gebilde charakteriſiert,

als den Erſcheinungen zugrunde liegende Subſtanzen. So laufen wir in unſerem
empiriſchen Erkennen mit unſeren Urteilen gleichſam fortgeſetzt um das, was

wir erkennen wollen, herum, beſchauen e
s von allen Seiten und faſſen e
s

doch

nie ſelber, wofern uns nicht die Erkenntniskritik noch andere Mittel zum Vor
dringen durch das Verhau der Erſcheinungen a

n

d
ie Hand gibt, eine Frage,

die aber außerhalb der impiriſchen Wiſſenſchaften liegt.
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Was tut und leiſtet nun ſolche empiriſche Erkenntnis? Sie ordnet die
Erſcheinungen, ſi

e bringt ſi
e in ein Syſtem, ſi
e

bewirkt in der chaotiſchen

Mannigfaltigkeit der Erſcheinungen Einheit. Wir nennen eine Mannigfaltigkeit

von Naturerſcheinungen begriffen, wenn wir ſi
e einheitlich geordnet haben, ſo

daß im Gefolge das Prinzip dieſes Ordnungsſyſtems uns in den Stand ſetzt,
zukünftige Erſcheinungen zu berechnen; dies iſ

t

die Leiſtung empiriſcher Er
kenntnis. Wie ic

h

nun aber eine gegebene Punktmenge auf mancherlei Weiſe

ordnen kann, ſo iſ
t

auch eine vielfältige verſchiedene Ordnung der Erſcheinungen

denkbar; aber nicht alle möglichen Ordnungsſyſteme werden vielleicht das leiſten,

uns in den Stand zu ſetzen, die Abfolge der Erſcheinungen, wie ſi
e

ſich nach

einem ihnen innewohnenden Ordnungstyp vollzieht, zu berechnen. Hier greift

das Auswahlprinzip unter den möglichen Syſtemen der Anordnung mit ſeiner
Leiſtung ein und wählt meinetwegen aus allen möglichen Geometrien durch An
nahme der euklidiſchen Axiome die dreidimenſionale als die logiſch und biologiſch

bequemſte aus. Nur wähne man jetzt nicht, aus der Erfüllung dieſer Leiſtung

ſchließen zu können auf eine Identität mit jener phänomenalen Ordnung, denn

d
ie Übereinſtimmung könnte Zufall ſein, und e
s wäre erſtens nicht ausgeſchloſſen,

daß e
s mehrere Syſteme dieſer Leiſtung gibt, und zweitens brauchte jene phäno

menale Ordnung überhaupt keineswegs logiſch im Sinne unſerer a
n ganz

beſtimmten Grundſätzen orientierten Logik eines Bewußtſeins zu ſein.

Was bedeutet nun dieſe Einſicht in das Weſen der empiriſchen Erkenntnis

für die Tierpſychologie?

Sie bedeutet, daß e
s zunächſt einmal nicht die Aufgabe der Tierpſychologie

ſein kann, Ausſagen zu machen über das, was das Tier ſubjektiv erlebt. Wenn
Verworn Tierpſychologie deshalb für unmöglich erklärt, weil es von vornherein
ausgeſchloſſen iſ

t,

die ſubjektiven Empfindungen, Vorſtellungen, Gedanken, Gefühle

eines fremden Individuums als ſolche ſelbſt ſubjektiv wahrzunehmen, d
a das

Weſen des Subjektiven eben darin liege, ſpezifiſches Erlebnis des Subjektes zu
ſein, ſo liegt darin eine ganz unmögliche Anforderung a

n

wiſſenſchaftliche

Pſychologie, indem im Grunde jener oben dargelegte Erkenntnisbegriff der Myſtik

hier für die Pſychologie, wenn auch unklar, poſtuliert wird. In dieſem Sinne

iſ
t

auch eine allgemeine anthropologiſche Pſychologie nicht möglich, ſondern

höchſtens eine ſolipſiſtiſche, denn auch das ſeeliſche Erleben der anderen Menſchen

iſ
t jedem einzelnen ſchlechthin tranſzendent und unerfahrbar. Auch Pearſon

macht für die Pſychologie dieſelbe falſche Vorausſetzung, wenn e
r jene Eins

werdung von Subjekt und Objekt dadurch herbeizuführen vorſchlägt, daß man

ſich ja eine Verbindung zwiſchen den Leitungsbahnen unſeres eigenen und eines
fremden Gehirns hergeſtellt denken könne, die uns ſo in den Stand ſetzte, die

fremden Empfindungen direkt wahrzunehmen. Dagegen bemerkt Hans Cornelius
richtig, daß, was wir in dieſem Falle wahrnehmen würden, doch ſtets eben nur
unſere Wahrnehmung ſein würde, zugehörig zu unſerem Bewußtſeinsverlauf,

aber nicht zu dem eines anderen. Aber was beſagt auch eigentlich die Forde
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rung, die Pſychologie ſolle über das ſubjektive Erleben anderer Weſen Kunde
geben? Sie beſagt, daß zur Pſychologie als Wiſſenſchaft die Erkenntnis einer
fremden Seele in ihrem Eigenſein, unabhängig davon, daß ſi

e Gegenſtand einer

Erkenntnis iſ
t,

nötig ſei. Was Verworn von der Tierpſychologie fordert, würde
allgemein heißen: die Erkenntnis der Gegenſtände der Erkenntnis – unab
hängig von der Erkenntnis, in ihrem Eigenſein, ihrem Fürſichſein, die Erkenntnis

eines Dinges a
n

ſich fordern. Das iſt natürlich unerfüllbar, und vor dieſer
eben widerſpruchshaltigen Forderung halten weder Phyſik noch Chemie, weder
Philologie noch Geſchichte, noch überhaupt, wie wir ſahen, empiriſche Wiſſen
ſchaften ſtand, denn auch ſi

e geben keine Erkenntniſſe von Objekten in deren
Eigenſein.

Wie alſo alle Erfahrungswiſſenſchaften nur möglich ſind als Wiſſenſchaften

von Erſcheinungen, ſo dürfen wir auch von der Menſchen- und Tierpſychologie

nicht mehr verlangen als von dieſen. Demnach muß die Antwort auf die
Frage: Wie iſ

t Tierpſychologie möglich? lauten: Phänomenal, als Wiſſenſchaft

von Erſcheinungen, denn man kann keine Erkenntniſſe von einem Objekt erwarten

anders als eben von einem Objekt, als Gegenſtand einer Erfahrung, d. h. als
Erſcheinung. Wenn e

s alſo Tierpſychologie und anthropologiſche Pſychologie

im Sinne Verworns einfach deshalb nicht geben kann, weil e
s

keine extraſub

jektive pſychiſche Erſcheinungen als Gegenſtände möglicher Erfahrung gibt, ſo

iſ
t wohl aber Menſchen- und Tierpſychologie möglich wie irgendeine Natur

wiſſenſchaft möglich iſ
t,

und zwar deshalb, weil Naturwiſſenſchaft und Pſycho

logie nur Deutungsarten derſelben Phänomene ſind, und zwar die Pſychologie

nach der Analogie ſubjektiver Erlebniserfahrung.

Wie nun ein Detektiv das Seelenleben eines Verbrechers, den e
r ſucht,

konſtruiert nach Analogie ſeiner eigenen Innenwelt und ihn auf Grund eines
angenommenen möglichen Motivs a

n

einem anderen Orte findet, wo e
r ihn

dingfeſt machen kann, ſo iſ
t

mit dieſem Effekt noch gar nicht geſagt, o
b

das

betreffende fingierte Motiv faktiſch das Wirkſame war, iſt auch ganz gleichgültig

in Anſehung des erreichten Zweckes; der Effekt wurde mit Hilfe eines kon

ſtruierten Seelenprozeſſes möglich, ſo wie mit Hilfe der Gravitationsformel die
Berechnung der Himmelserſcheinungen möglich iſ

t. Und ſo mit der Tierpſycho

logie: ſi
e

iſ
t als Wiſſenſchaft nicht undenkbar, nicht in dem Sinne, daß ſi
e uns

ſagt, was das Tier a
n

ſich erlebt, aber in dem Sinne, daß ſi
e

durch eine

Seelenkonſtruktion, die ſich der pſychologiſchen Ausdrücke unſerer Erlebniswelt

oder eigener Symbole bedienen mag, erlaubt die Handlungen der Tiere (von

Tierarten und -individuen) in ein Syſtem zu bringen, und damit berechenbar

zu machen. „Oder eigener Symbole“ ſage ich, nicht als o
b

ic
h

die praktiſche

Ausführung dieſes Gedankens vorſchlagen möchte, ſondern zur Charakteriſierung

der logiſchen Funktion der pſychologiſchen Ausdrücke.
Nicht, daß die Elberfelder Pferde Wurzeln ausgezogen hätten in dem Sinne

wie ſich in uns der pſychologiſche Prozeß des arithmetiſchen Wurzelausziehens
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vollzieht, behauptet ſolche wiſſenſchaftliche Tierpſychologie, das iſt etwas, worüber

der Wiſſenſchaft keine Ausſage zuſtehen kann; ſondern daß die erſcheinenden
Handlungen der Tiere, alſo das Treten mit den Hufen, berechenbar und begreiflich

werden, wenn wir ſi
e auffaſſen, als o
b die Tiere in dem Sinne wie wir die

Aufgaben durch Wurzelziehen gelöſt hätten. Hier haben wir einen Fall, wo
die von Vaihinger vertretene Philoſophie des Als Ob mit Erfolg zur Löſung

eines Problems herangezogen werden kann; das Maß ihrer Tragweite iſt in

den obigen Darlegungen gegeben.

Was nun die Exaktheit ſolcher Tierpſychologie anbetrifft, ſo iſ
t

mit der
Spannungsweite der biologiſchen Verwandtſchaft zwiſchen irgendeiner Tierart
und den Menſchen, erkennbar etwa am anatomiſchen Bau des Zentralnerven
ſyſtems uſw., als Maßſtab der Wahrſcheinlichkeit des wirklichen Zutreffens ſolcher
Pſychologie nichts anzufangen, d

a

dieſe Wahrſcheinlichkeit ſich der mathematiſchen

Berechnung entzieht; wohl aber gibt uns das Experiment, das unter beſtimmten
Bedingungen beſtimmte Handlungen von Tieren erwartet und mehr oder weniger

genau eintreten ſieht (z
.

B
.

Häufigkeit des Verſagens), einen Prüfſtein für die
Sicherheit eines pſychologiſchen Ordnungsſyſtems, die ſich damit auch der mathe

matiſchen Fehlerberechnung ſtellt.
-

Der Name Pſychologie iſ
t für eine ſo aufgefaßte Tierpſychologie nicht irre

führender als bei der allgemeinen Menſchenpſychologie, die durchaus nicht anders

verfährt. In dieſem Sinne alſo iſt Tierpſychologie nicht nur möglich, ſondern
ſogar exakter Wiſſenſchaftlichkeit fähig; und ſo ſcheinen nur die gewiß noch ſehr
unzulänglichen Verſuche von Tierpſychologie Nachſicht, Aufmerkſamkeit und För
derung zu verdienen.



Sturm
Roman

Von Max Ludwig-Dohm

(Fünfzehnte Fortſetzung)

So raſch ihn ſeine alten Beine trugen, rannte Maddis durch die Nacht.
„Zwei Stunden fahre ic

h

die Chauſſee lang“ murmelte e
r

mit bebenden Lippen.

„Über d
ie Felder ſchneide ic
h

a
b
.

Wenn ichs nur ſchaffe! Wenn ichs nur

ſchaffe! Mein Gott, auf den Armen hab ic
h

ihn getragen, den Herrn Paul.
Nun werden ſi

e ihn erſchießen. Nichts hat e
r

ihnen getan, gut iſ
t

e
r – ſeelen

gut. Und der Herr Baron auch. Hat telegraphiert: Gebt ihnen die zwanzig

Kopeken. Jetzt kommen ſi
e

und reißen ihn aus dem Wagen, die Satans
brüder . . .“

E
r

lief den langgeſtreckten Acker hinab, auf dem ſchon der Winterroggen

grünte. Es war Nacht geworden. Auf der Höhe blieb e
r

ſtehen und holte

Atem. Da trug ihm der Wind einen brandigen Geruch zu. E
r

wandte ſich

um und ſah hinter dem Wald, den er eben durchquert hatte, eine Feuergarbe

gen Himmel ſteigen.

„Das iſ
t

Borküll!“ jammerte e
r

und fiel in die Knie. E
r

faltete die

Hände und ſchickte ein Stoßgebet zum Himmel.

Dann ſprang e
r auf und lief noch eiliger das Feld hinab bis zum Bach.

Ohne langes Beſinnen watete e
r

durch das immer noch ziemlich hochſtehende

Waſſer.

Er kam a
n

dem Schober vorbei, wo in der Nacht vorher der rote Reiter

geſtorben war, und endlich ſah e
r Sternburgs breit lagernde Gehöfte vor ſich.

Hinter ihnen färbte gleichfalls ein Feuerſchein den Himmel: „Die ganze Welt

brennt. Recht ſo
!

Wenn Borküll hin iſ
t – ſoll alles brennen!“

So ſprach der Alte im Rennen, und die Tränen rollten ihm über den

Bart. Aber Sternburg ſtand feſt und unberührt. Das Hoftor war noch nicht
geſchloſſen, und aus den Ställen vernahm Maddis die friedlichen Geräuſche

eines gewöhnlichen Werktages. E
r

dachte dabei a
n Borküll, und das Herz tat

ihm weh.

Faſt zuſammenbrechend vor Erſchöpfung langte e
r

im Herrenhaus an. Der

Flur war dunkel, doch aus der angelehnten Saaltür ſtrahlte Kerzenſchein. Eine
teife Ruhe herrſchte und verſchloß auch Maddis den Mund.
Grenzboten II

I

1913 30
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Er ſchob ſeinen Kopf vorſichtig durch die Tür und lugte in den Saal. In
ſeiner Mitte war die Leiche des Förſters aufgebahrt. In hohen Kandelabern
brannten viele Lichter zu beiden Seiten und ſtrahlten über eine Fülle grüner

Pflanzen und bunter Blumen. Evi ſchien es immer noch nicht genug. Einen
mit Aſtern gefüllten Korb neben ſich, ſtand ſi

e und ſchmückte die Bahre. In
ihrem langen ſchwarzen Kleid und ihrem bleichen Geſicht ſah ſi

e

um viele Jahre
älter aus.

Erſt als Maddis ſich räuſperte, blickte ſi
e auf, ſo war ſi
e in ihre Arbeit

verſunken.

„Gnädiges Fräulein Evi,“ er kam mit flehend ausgeſtreckten Armen näher:
„Alles aus bei uns: Borküll brennt, Barone gefangen, vielleicht ſchon tot . .“

Evi ſtrich ſich über die Stirn, als erwachte ſi
e aus einem Traum. Dann

ließ ſi
e die Blumen fallen. Die Not der Stunde rüttelte ſi
e auf.

„Borküll brennt? Die Barone ſind tot?“ Sie lief ins Nebenzimmer und
rief: „Edith, Ebba! Kommt ſchnell!“

Die Fragen der drei Schweſtern überſtürzten ſich, und ehe der alte Maddis
noch zur Beſinnung kam, hatten ſi

e für ihn gehandelt:

„Ich hole ſie!“ Edith flog in den Stall, wo mehrere Pferde geſattelt

ſtanden und ſprengte nach wenigen Minuten vom Hof.

Ebba rang die Hände: „Nun müſſen ſi
e gerade alle fort ſein: der Vater,

die Junker, die Dragoner. Es brennt a
n

der Roſenhofer Grenze. Der ganze

Forſt iſt in Gefahr, wenn der Wind umſchlägt. Sie hauen Bäume um und
werfen Gräben auf. Aber ſagt doch, Maddis – ſprich doch – wo war Wolff
Joachim, als ihr wegfuhrt? E

r

hat ſich ſicher gerettet . . .?“

„Ach Freileinchen, wenn e
r

man hat können. . . .“ Der Alte heulte in

ſein Taſchentuch hinein.

„Maddis!“ Ebba faßte ihn beim Arm. „Du mußt mit mir kommen –
wir reiten ſofort. Vielleicht iſ

t

e
s

noch nicht zu ſpät!“

Damit zog ſi
e

den Alten d
ie Treppe hinunter in den Stall.

„Nicht erſt den Damenſattel!“ rief ſi
e

dem Knecht zu. „Hilf Maddis
lieber!“ Und entſchloſſen ſchwang ſi

e

ſich aufs Pferd.

Wie eine Amazone ſaß ſi
e im Sattel und nie in ihrem Leben hatte ſi
e

ſo

ſchön ausgeſehen, wie jetzt, d
a

die Liebe a
ll

ih
r

Leid und alle Gefahr ver
geſſen ließ.

Beim Borküller Krug wurde Maddis von zwei Junkern überholt. E
r

hing

mehr auf dem Pferd, als daß e
r ritt.

„Js längſt dort!“ ſtammelte e
r auf Burkhards erregte Frage nach Ebba

und wies in die Richtung des Feuerſcheins. Sie ſprengten weiter.
Edith voran näherten ſich die anderen Junker. Dem jungen Mädchen

klangen noch d
ie zornigen Worten des Vaters im Ohr: „Seid ihr von Sinnen?

Soll ic
h

alle meine Kinder verlieren?“ Zum erſtenmal kam ihr eine Ahnung,

welcher Sinn in dieſen Worten verborgen lag. Die Dragoner waren die letzten.
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Sie hatten einen ſchweren Arbeitstag hinter ſich. Zum Kämpfen waren ſi
e

beordert, ſtatt deſſen hatten ſi
e

heute zum Spaten und zur Axt greifen müſſen.

Das neue Abenteuer gab den Ermüdeten friſchen Mut.
Gleich hinter dem Krug zeigten ſich die erſten Spuren des Ereigniſſes:

Bauern führten allerlei Vieh am Strick, rannten hinter ſcheu gewordenen und
durchgehenden Pferden her oder trieben ganze Rudel von Schafen die Land
ſtraße entlang.

Der Wind hatte die Flammen erſt auf den Wirtſchaftshof und dann ins

Dorf getragen. Die ſtrohgedeckten Holzhütten brannten nieder wie Zunder.
Wer ein ſchlechtes Gewiſſen hatte, blieb ängſtlich ſtehen, als die Dragoner

auftauchten, oder verſchwand im Walde. Aber weder die Junker noch die Sol
daten achteten auf die Vorüberziehenden, ſondern trabten weiter.

Neben den verglimmenden Mauerreſten ſtanden die Weiber und die Kinder

der Hofleute und jammerten laut. Sie ſtoben ſchreiend auseinander, als die
Reiter heranſprengten und ſtreckten beſchwörend ihre Hände aus:

„Wir ſind nicht ſchuld – wir waren nicht dabei!“
Irgendwo hinter dem Haus, im Garten, oder noch weiter auf dem Feld

draußen in den Strohſchobern hatten ſi
e

ihre Männer verſteckt. Wie die Säcke

hatten ſi
e die Berauſchten von der Brandſtätte ſchleifen müſſen.

Aber manche lagen noch da, von ſtürzendem Gebälk getroffen, halb to
t

oder immer noch ſinnlos vor Trunkenheit. Das waren die Fremden, um deren

Schickſal niemand zitterte, und von denen man nicht wußte, woher ſi
e gekommen

waren. Auf ſi
e wieſen die Weiber und ſchrien: „Die ſind ſchuld a
n

allem!“

Sie ſahen haßerfüllt zu, wie ſi
e gefeſſelt wurden.

Die Brennerei ſtand unverſehrt. Man hatte Wolff Joachim ins Kontor
getragen und dort auf Stroh gebettet. E

r

ſtöhnte vor Schmerz, denn a
n

der

Stelle des Ohres klaffte eine tiefe Wunde. E
s

war bis auf die Wurzel aus
geriſſen.

Baron Alexander hatte Ebba auf Zehenſpitzen a
n

das Schmerzenslager

geführt. Sie ſah das fremde Mädchen ſich um den geliebten Mann bemühen
und hörte e

s leiſe zu ihm ſprechen: „Ich bin ja hier – deine Lolja!“ Sie
ſtreichelte ihm die Hand, d

ie

nach ihr taſtete – ſie beugte ſich über ſeine Augen
und küßte ſie.

Erbleichend war Ebba in der Tür ſtehengeblieben: „Wer iſt das?“ hauchte

ſi
e tonlos. Der alte Baron legte den Finger a
n

d
ie Lippen und zog Ebba

vorſichtig zurück.

„Ich weiß e
s

nicht! Aber iſ
t

ſi
e

nicht fabelhaft ſchön? Wir ſahen ſi
e

mittags in Charlottenhof. Sie iſ
t

zu Fuß gegangen. Und hier fand ic
h

ſi
e

wieder – eine Madonna iſ
t ſie, e
in göttliches Wunder, und zur rechten Zeit

iſ
t

ſi
e gekommen . . .“

Ebba ahnte, wer e
s war. Lolja war der Name, den Wolff Joachim

geſtern am Telephon genannt hatte. Mit dem Scharfſinn der Eiferſucht ent
30*
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wirrte ſi
e in dieſem Augenblick alle Einzelheiten, die ihr geſtern unklar geblieben

W0 TeN.

Der Roman war zum Leben geworden: als Bauernmädchen verkleidet

hatte die Frau, durch die ſich Ebba aus dem Herzen des geliebten Mannes
verdrängt wußte, den Weg zu ihm gefunden – trotz Nacht und Fremde, trotz
Brand und Mord, geleitet von der gleichen Macht, unter deren Zwang ſich Ebba

ſelbſt aufs Pferd geſchwungen hatte.
Wahrhaftig: wie ein rettender Engel war ſi

e erſchienen. Und vor dieſer

Tatſache fühlte das junge Mädchen ſeinen Haß a
n Glut, ſeine Enttäuſchung a
n

Bitternis verlieren.

Wenn auch die Eiferſucht noch a
n ihr zehrte, ſo gab ſi
e

ſich doch nicht in

ohnmächtigem Neide kund, ſondern löſte jenes mütterliche Empfinden aus, das

in jeder echten Liebe enthalten iſ
t. Ein Wetteifer, zu helfen, packte ſie. Hilfe

tat not. Jedes andere Gefühl mußte hinter dieſer Forderung zurücktreten.

Liebe allein, mag ſi
e

noch ſo groß und heiß ſein, kann ein Wundfieber

nicht verhüten. Der Unterricht, den Ebba bei Doktor Schloſſer in der Kranken
pflege genommen hatte, bewährte ſich jetzt nicht zum erſtenmal. Aber noch nie
mals gleich ſegensreich.

Von den Strapazen und Qualen der letzten Stunden waren Loljas

Kräfte längſt erſchöpft. Auch war ſi
e unerfahren in allen praktiſchen Dingen.

Ebba ließ ſich laues Waſſer und reine Leinewand beſorgen und näherte

ſich dem Schmerzenslager Wolff Joachims mit leiſer Frage: „Darf ic
h

helfen?“

Ein dankbarer Blick war Antwort genug. Ohne weiteres räumte Lolja

dem fremden jungen Mädchen ihren Platz ein. Die übermenſchliche An
ſpannung ihrer Nerven löſte ſich jetzt und bevor noch Ebba ihre Kunſt a

n

dem

Verwundeten betätigen konnte, hatte ſi
e

ſich der ohnmächtig Zuſammenbrechenden

anzunehmen.

Nun lag das Paar in demſelben Raum und Ebba ging unermüdlich von
einem zum anderen. Hier rieb ſi

e Stirn und Schläfen mit Branntwein, dort

wuſch ſi
e

mit kundiger Hand vorſichtig die böſe Wunde aus.

Wolff Joachim hatte ſi
e erkannt, und unter ihrem ſtillen Walten kam ein

köſtliches Gefühl der Geborgenheit über ihn. Ein mattes Lächeln flog über
ſein bleiches Geſicht. E

r

verſuchte ſich durch Handbewegungen zu verſtändigen,

die zu Lolja hinüberdeuteten. Eine flehende Bitte ſprach daraus und wurde
verſtanden.

„Ich weiß alles! Sie können beruhigt ſein, Wolff Joachim. Lolja ſchläft.
Es wird für ſi

e geſorgt.“

Übermannt von großer Schwäche, einer Folge des ſtarken Blutverluſtes, fi
e
l

der Verwundete jetzt in einen tiefen Schlaf. So fand ihn Doktor Schloſſer.
„Gut gemacht, Baroneß!“ ſagte e
r,

als er ſich den Verband anſah. „Jetzt

wollen wir ihn ruhig ſchlafen laſſen. Aber nun ſagen Sie bloß, Herr von der
Borke, wie iſ
t Ihr Sohn zu der Verwundung gekommen?“
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Baron Alexander hatte aus dem Munde eines der Betrunkenen ſoviel

über d
ie Vorgänge in Erfahrung gebracht, um ſich die grauſigen Einzelheiten

vorſtellen zu können.

Der Mann war immer noch im Rauſche und lallte Maddis ſeine
triumphierenden Worte ins Geſicht, als ſpräche er mit einem ſeiner Kumpane.

„Kurat! Menſch – hat der gequieckt! Zuerſt hat e
r

kein Wort geſagt.

Alles was wahr is – nich mit der Wimper hat er gezuckt, als wir ihn mit
der Klinge die Naſe kitzelten. Aber dann gings ihm doch über den Appetit.

So 'n breiten Kopp hatte der Nagel! Bum, bum machte der Hammer, d
a

hat

das Barönchen auf einmal die Sprache wiedergefunden: „Oh – u
h – ih“

hat e
r geſchrien . . .“

Maddis fragte: „Haſt d
u

das ſelbſt gemacht oder wer war noch dabei?“

„Hah – das ham mer ſchon o
ft gemacht. Aber auf Wrangelshof, d
a

wars erſt fein. Da is ſo 'n Kerl Verwalter, mit ſo 'n langen adligen Namen,

hat die Leute kujoniert und geplagt! Na – das Aas ham wer uns gelangt.
Angeſchirrt ham wirn wie 'n Ochſen und ham 'n vor die Egge geſpannt. Mit
Hü und Hott gings auf den Acker und die Peitſche ham wir ihm um die Lenden
gehauen. Kannſt dir denken: der hat was Blut geſchwitzt . . .“
Der Spitzbube wollte ſich ausſchütten vor Lachen, als er Maddis von ſeinen

Heldentaten erzählte.

E
r

ſah nicht, daß hinter ihnen die Junker ſtanden und die Dragoner, und

ahnte nicht, daß e
r

ſich mit ſeiner Prahlerei ſelbſt den Strick drehte.

„Du Schuſt!“ dachte Maddis. „Du biſt ja kein Eſte – ein ganz gemeiner
Mörder biſt du. Den Jungherrn haſt d

u gemartert – man weiß nicht, ob er
mit dem Leben davonkommt. Wir ſollten dich auch am Ohr aufhängen, d

u

Hund, aber warte, wir kriegen dich . . .“

E
r

fragte weiter und tat ſo
,

als ſe
i

e
r

ein Geſinnungsgenoſſe. Ganz

Rächer war e
r,

und ſein altes treues Herz zuckte vor Schmerz und Empörung,

ſo oft e
r aus dem Kontor dus Stöhnen des Verwundeten hörte. „Na – und

was wirſt d
u nun machen?“

„Hoh – jetzt gehts erſt los. Da – ſieh hin: wo iſ
t

Schloß Borküll?

Alle Barone müſſen ſo ausgeräuchert werden. In Petersburg ſind ſi
e

auch ſchon

a
n

der Arbeit. Der Zar ſelbſt muß dran glauben . . .“

Weiter kam e
r

nicht. Seine letzten Worte ließen e
s dem Dragoneroffizier

geraten erſcheinen, ihm ein für allemal den Mund zu ſtopfen.

Der Eſte hatte nicht lange Zeit, ſich zu verwundern. Kaum daß e
r über

raſcht und verſtändnislos ſeine Augen aufriß, als die Soldaten aus dem Dunkel

vor ihn hintraten – d
a

wurde ihm auch ſchon der Sack über den Kopf ge

ſtülpt, das Armeſünderkleid, mit dem das Standgericht dem Delinquenten barm
herzig die letzten ſchweren Augenblicke verhüllte.

Ein kurzer Schrei aus dem Parke war das einzige Zeichen, daß hier der
Gerechtigkeit Genüge getan wurde. Im Laufe der Nacht folgten noch
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weitere Exempel, und unter den Dorfbewohnern verbreiteten ſich Angſt und

Schrecken.

Da war es Paul von der Borke, der ihnen zum Retter wurde. Er hatte
unter den Weibern ſeine alte Amme Mali bemerkt, d

ie Frau des Buſchwächters
Ojaſon, und ihr Jammern hatte ſein Herz gerührt.

„Sie werden unſere Männer finden und werden alle aufhängen: Jungherr,

helfen Sie uns. Keiner von ihnen hat brennen wollen, aber die Kerls haben
ihnen die Gewehre vorgehalten, daß ſi

e mitlaufen mußten. Sie haben nichts
getan als geſoffen, wahrhaftigen Gott nicht, Jungherr. Und keine Ahnung

haben ſi
e gehabt von a
ll

den furchtbaren Sachen!“

Der Dragoneroffizier war ein verſtändiger Mann. E
r

ließ die Dorfleute

zuſammenrufen und hielt ihnen angeſichts ſeiner waffenſtarrenden Truppe eine

kurze Rede, die Paul von der Borke überſetzte:
„Ihr habt geſehen, daß des Zaren Macht mit jeder frechen Anmaßung

bald fertig wird. Das beweiſen euch die Leiber der Gehängten drüben im Park.

Verſchließt darum eure Ohren gegen neue Verhetzungen, helft gutmachen und

aufbauen, was die d
a

drüben zerſtört haben!“

Aber erſt nachdem die Dragoner bis auf die Wachen nach dem Krug ab
gezogen waren, wagten ſich die Männer aus ihren Verſtecken hervor. Mit der
Mütze in der Hand und tiefen Bücklingen traten ſi

e zu den Baronen und ver
ſicherten mit vielen Worten, daß ſi

e die Treue ſelber wären.

E
s

fügte ſich von ſelbſt, daß ſi
e vor allem Paul von der Borke Vertrauen

entgegenbrachten. Mali hatte ſein Loblied geſungen und ſich nicht genug tun
können, von ſeinem guten Herzen zu erzählen: „Ohne ihn hingt ihr jetzt auch

am Baum, und wüßtet nicht wie!“

Es gab noch manches zu retten. Verängſtetes Vieh lief maſſenweiſe in

Park und Wald umher und brüllte gegen Morgen nach dem gewohnten Futter.

Da ſtellte Edith tatkräftig ihre Hilfe zur Verfügung, und Seite a
n Seite mit

dem ſo plötzlich aus ſeiner ſtillen Welt verſchlagenen Gelehrten brachte ſie, ſo

gut e
s gehen wollte, Ordnung in dieſe grauenhafte Verwirrung.

Der heraufdämmernde Morgen ſah ein eigentümliches Bild. Wie eine
Schar Auswanderer, die ſich mit dürftiger Habe dem Hafen zuwenden, von

dem aus ſi
e

ihre Reiſe in die neue Welt antreten, zogen die obdachloſen Hof
leute und Dörfler d

ie Straße nach Sternburg entlang.

Es war bitterlich kalt geworden – auf Feldern und Bäumen lag Reif.
Hier tat raſche Hilfe not.

Im Schritt ließen die Junker ihre ermüdeten Pferde dahintrotten, und auch
die Kutſche mit Baron Alexander und den beiden Kranken fuhr vorſichtig ihren Weg.

Nur Paul und Edith blieben mit einigen Knechten und Mägden auf der
Brandſtätte zurück. In dem Anbau der Brennerei, wo Verwalter Kirſch ſein
Quartier gehabt hatte, richteten ſi

e

ſich häuslich ein. Ein kräftiger Kaffee wurde
gekocht und ſchwarzes Brot wurde herbeigeſchafft.
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„Sie kommen aufs Sofa“ verlangte Edith, „Sie habens am nötigſten,

Paul! Was haben Sie nicht alles durchgemacht: erſt die lange Reiſe ohne
Aufenthalt, dann Überfall und Gefangenſchaft. Und hier erſt dieſer Schrecken!“

„Und Sie, Edith? Vorgeſtern eine Schlacht, ein Toter im Hauſe, dann

Waldbrand und nun hier ein ſtundenlanges Samariterwerk . . .“

So überboten ſi
e

ſich in gegenſeitiger Bewunderung und Fürſorge.

„Es bleibt nichts übrig, als daß wir uns beide aufs Sofa ſetzen,“ ſagte

ſchließlich Edith und lehnte ſich wohlig in das alte Leder zurück.

So ſaßen ſie, jeder in ſeiner Ecke. Kirſchs verbeulte Meſſingkanne dampfte

vor ihnen auf der riſſigen Wachstuchdecke, und im Schein der Petroleumlampe

leuchtete das derbe Bauerngeſchirr in grellen Farben.

Edith lachte auf. Sie hatte den Spruch ihrer Taſſe entziffert und ſchob

ſi
e

zu Paul hinüber: „Das paßt beſſer für Sie, Vetter:

Zu ſchonen deinen ſchönen Bart,

Nimm dieſe Taſſe eigner Art!“

las ſi
e vor. Es war eine altmodiſche Schale mit einem ſogenannten Bartſchutz.

„Dann tauſchen wir!“ ſagte Paul, von Ediths guter Laune angeſteckt. Im
Hinüberſchieben erſt buchſtabierte e

r

den Spruch, der in verſchnörkelten Gold
lettern auf den Taſſenkopf gemalt war: „Mein – Herz – iſt – dein!“ und
plötzlich wurde e

r

rot vor Verlegenheit und, um ſi
e zu verbergen, griff er haſtig

nach der Kaffeekanne. Mit der gleichen Bewegung wollte Edith ihre Verwirrung

verdecken. Ihre Hände ſtießen zuſammen, fuhren auseinander, die Kaffeekanne
kippte, die Hände griffen danach, retteten die Bedrohte und – blieben bei
einander.

„Das haben Sie wieder mal gutgemacht, Kamerad!“ ſagte Paul von
der Borke und wußte mit einem Male ein beſſeres Mittel, ſeine Röte zu ver
bergen. E

r

beugte ſich über die Hand, die er hielt und küßte ſi
e lange. Als

e
r

wieder aufblickte, ſah e
r in zwei lachende Augen:

„Kamerad – und Sie?“
„Im Herzen längſt – Du!“ ſagte Paul und zog Edith in ſeine Arme.

(Fortſetzung folgt)



Das neue Kunſthaus in Stuttgart und ſeine
erſte Ausſtellung

S ie Stuttgarter Künſtlerſchaft will in Zukunft mit regelmäßigVSÄ wiederkehrenden Ausſtellungen ſelbſtändig hervortreten. In hoch
herziger Freigebigkeit hat König Wilhelm der Zweite von Württem
berg ihr ein dauerndes Heim errichten laſſen, das dieſer Abſicht

die vornehmſte Verwirklichung ſichert. Theodor Fiſcher wurde

der Bau anvertraut, und er hatte für die künſtleriſche Löſung der Aufgabe völlig

freie Hand. Das bedeutete eine nachträgliche ehrende Anerkennung ſeines
Schaffens an der Stätte, wo er faſt e

in Jahrzehnt gewirkt hatte, ohne daß e
r

a
n

einem hervorragenden öffentlichen Bauwerk ſeine Kräfte hätte bewähren
können.

E
s

war nur natürlich, daß auf dem Platze des früheren Hoftheaters und

des noch älteren, in den ſpäteren Bau zum Teil einfach hineingenommenen neuen
Luſthauſes wiederum ein Haus errichtet wurde, das der Kunſtpflege und vor
nehmer Geſelligkeit Raum bieten ſollte. Und dadurch, daß der Baugrund, den

das Krongut hergab, a
n

den Schloßplatz grenzt und ſich vor den Schloßgarten

legt, der ſchon d
ie würdigen Bauten der beiden neuen Theater aufgenommen

hat, iſ
t

auch die Pflegeſtätte der bildenden Künſte der Gegenwart ſchon nach

außen hin beſonders herausgehoben und in den Mittelpunkt der Reſidenz und

der Stadt gerückt. Gerade dieſer bevorzugte Bauplatz aber ſtellte den Architekten

auch vor eine außerordentliche Aufgabe. Vor dem breit hingelegten Barockbau

des Schloſſes dehnt ſich der weite grüne Königsplatz aus. Bauten verſchiedener

Jahrhunderte haben aus ihm einen architekturumſchloſſenen Freiraum geformt.

Nun galt e
s,

d
ie

durch den Brand des Theaters entſtandene Lücke zu ſchließen

und die Seitenwand des Platzes wieder bis a
n

den hier vorſpringenden Flügel

der Reſidenz heranzuführen. Wenn einer, ſo iſt Theodor Fiſcher davon durch
drungen, daß die Einfühlung in die örtlichen Umſtände und d

ie Unterordnung

unter die gegebene architektoniſche Situation das erſte Geſetz baukünſtleriſchen

Schaffens iſ
t. So hat er denn auch in ſeinem Kunſthaus einzig das erſtrebt,

was gerade dieſe Umgebung verlangt; der beſondere Rhythmus des neuen Bau
werkes wird maßgebend mitbeſtimmt durch den Formenkomplex, in den e

s

ſich

einfügen ſoll. Und doch iſ
t aus ſolcher Selbſtverleugnung eine architektoniſche

Schöpfung von klarem und eindrucksvollem Eigenleben erwachſen.
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Vor allem kam es dem Architekten darauf an, mit dem architektoniſchen
Schlußgliede, das er der Platzwand einzufügen hatte, zu dem ſchlicht vornehmen

Schloßbau überzuleiten und ihm doch nicht aufdringlich nahezurücken. Dieſe
Aufgabe iſ

t aufs glücklichſte gelöſt durch eine gewölbte Halle mit ſchlanken
Säulen, über die ſich weite Bogen hinſchwingen. Dadurch iſ

t

freier Luftraum
gewonnen und dem Ganzen des Platzes ein köſtlich geſtalteter Gehraum an
gegliedert. Das breitflächige Dach des Vorbaues hält ſich dem Schloß gegen

über in angemeſſenem Höhenabſtand, und erſt hinter der ruhigen Kalkſteinwand

der Halle beginnt die Baumaſſe ſich zu entwickeln. Doppelt erfreulich wirkt die

feine Schlichtheit dieſes Vorraumes neben dem protzigen, hochherrſchaftlichen
Etagenhausbarock des Olgabaues, und ſehr anziehend öffnen ſich die zierlichen

Wölbungsbogen dem Blick, wenn man etwa von der anderen Seite des Platzes
her, am Ehrenhof der Reſidenz entlang, auf das Kunſthaus zukommt.

Daß aber das Gebäude ſich doch in kräftigem Ebenmaß in ſeiner Um
gebung behaupten kann, dafür ſorgt die äußere Geſtaltung des Hauptraumes.

E
r

iſ
t

nach dem Schloßgarten hin zurückgeſchoben, die hallenartigen Vorräume,

die zu ihm hinführen, ſchließen ſich um einen kleinen Brunnenhof von einfachen,

klarabgewogenen Formen, und dahinter wölbt ſich dann ein Kuppeldach, dem

eine aus ſchräg eingebauten Fenſtern und ſtrahlenartig angeordneten Zwiſchen

wänden gefügte Laterne aufgeſetzt iſ
t. Ihre flache Kupferhaube bekrönt ein ver

goldeter Hirſch, dem L. Habichs Hand Leichtigkeit und Lebendigkeit gegeben hat.
Der von einer Galerie umzogene Aufſatz der Kuppel bringt die Geſamt
erſcheinung des Baues nach der Ferne wohl zur Geltung, in der Nähe wirken

die kahlen Wandfelder der einzelnen Lichteinfallszellen befremdend nüchtern; ſi
e

haben ihre Geſtaltung nur von dem nackten Zweckbedürfnis empfangen. Was

aber dieſe reiz- und ſchmuckloſe Schale aus Glas und Beton von außen um
kleidet, iſ

t

ein Innenraum von ſeltener Sicherheit und Leichtigkeit des Wurfes,

von eigenwüchſiger Urſprünglichkeit der Anlage und von gewinnender Harmonie

der Durchführung. Mehrerlei Rückſichten, die beim Entwurf des Raumes zu

nehmen waren, haben die Eigenart der Löſung mitbeſtimmt. Der Saal ſollte
große feſtliche Veranſtaltungen aufnehmen können und doch zugleich für Aus
ſtellungen verwendbar ſein. So legte ihn Theodor Fiſcher im Zwölfeck a

n

und

führte aus einer horizontalen Umrandung d
ie

Decke nach Art eines Zeltdaches

zu der Laterne hinauf, durch deren hohe, ſchmale Fenſter das Licht in aller

Fülle und in günſtiger Verteilung dem Saal und ſeinen weiten Wandflächen
zugeleitet wird. Die Felder der Innenwand der Kuppel haben durch d

ie Stuck

reliefs von Nidda-Rümelin einen anmutig belebten, überaus reizvollen Schmuck
empfangen.

Dem mächtigen Hauptraume gliedern ſich nach der Gartenſeite die Aus
ſtellungsſäle an. Ihre Anlage nimmt vor allem wiederum auf das Bedürfnis
nach vorteilhafter Beleuchtung ſorgſam Bedacht. Zugleich aber ſtellen ſi

e in

ihrer Ausſtattung eine Flucht von Räumen dar, die a
n

ſich ſchon harmoniſch
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eindrucksvoll wirken und die Möglichkeit bieten, Werke der Malerei und Plaſtik

einzeln oder in Gruppen auf einem Hintergrunde darzubieten, der durch ſeine

erleſene Vornehmheit ihre Wirkung fördern muß. Ein abgeſchloſſener Garten,

der ſich zwiſchen den Ausſtellungsräumen und dem Hofgarten hin erſtreckt, er
möglicht die Aufſtellung plaſtiſcher Werke auch unter freiem Himmel. Die um

den vorderen Hof angeordneten Räume tragen ein zweites Stockwerk, das auf

der einen Seite für graphiſche Ausſtellungen auszunützen iſ
t,

auf der anderen

den geſelligen Veranſtaltungen der Künſtlerſchaft eine Stätte bietet. Nach der

zum Schloßgarten führenden Straße hin iſ
t

die Künſtlerhauswirtſchaft an
geſchloſſen. Sie beſteht aus einer Reihe von größeren und kleineren Sälen und
Zimmern, die alle in der fein differenzierten Eigenart ihrer architektoniſchen

Formen ſehr lebendig anmuten und die der ruhig vornehme Geſchmack des
Stuttgarter Kunſtgewerbes zu Räumen voll warmer Intimität ausgeſtaltet hat.
In derſelben Flucht liegt dann noch ein geräumiger Wirtſchaftsgartenhof mit
einer Terraſſe und einer kleinen Naturbühne, nach der Straße offen, aber auf

allen vier Seiten von Architektur umſchloſſen, teils von den Außenwänden der
Ausſtellungsgebäude, teils von überdachten offenen Niſchen.

Über d
ie lange Seitenfront des Gebäudes mit ihren ſchmucklos grauen

Putzflächen und der einförmigen Reihe kleiner Dachfenſter haben ſich die Stutt
garter beſonders grimmig ereifert. Aber der ſtarke Verkehr der Verbindungs

ſtraße zwiſchen Königsplatz und Schloßgarten ſoll ja mit der Zeit weggeleitet

werden, und Baumreihen werden ſich dann zu beiden Seiten entlang ziehen.

Und auch heute ſchon vermag ſich dieſer Teil des Kunſthauſes trotz ſeiner gar

zu ſparſamen Dürftigkeit doch ganz gut zu behaupten, wenn man ihn etwa in

Beziehung ſetzt zu den niedrigen alten Gebäuden, die ſonſt das Schloß um
geben, zu dem benachbarten Marſtall oder zu der alten Akademie. Eine An
paſſung a

n

den Charakter dieſer Bauten hat doch wohl auch hier im Sinne des

Architekten gelegen.

Theodor Fiſcher hat nach der Vollendung ſeines Kunſthauſes von Fremden

und namentlich von Einheimiſchen viel Hartes hören müſſen. Gewiß haben

ihm die verſchiedenartigen Zwecke, denen der Bau gerecht werden ſollte, die
Löſung erſchwert, und auf dem gegebenen Bauplatz war e

s ja ohnehin ſchon

nicht leicht, ein nach allen Seiten befriedigendes, einheitliches Ganzes hinzu
ſtellen. Und eine d

a

und dort ſich auswirkende Hinneigung zu genügſamer

Nüchternheit beeinträchtigt auch dem Verſtändniswilligen das Aufnehmen der

Abſichten des Architekten. Ein Monumentalbau im landläufigen Sinne iſ
t

darum

das Stuttgarter Kunſthaus nicht geworden, und zumal nicht für den, der ſeinen

Maßſtab a
n

den klotzigen Steinkäſten nimmt, die das neunzehnte Jahrhundert

ſonſt um den Königsplatz geſtellt hat. Aber die Bogenhalle, die die kunſt
geweihten Räume ſo ſinnvoll dem bewegten Verkehr draußen entrückt, hat das

architektoniſche Geſamtbild des Schloßplatzes um ein feines und edles Gebilde

innerlich durchlebter Architektur bereichert, und den großen Kuppelraum wird
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man gewiß auf die Dauer nicht nur um der harmoniſchen Schönheit ſeines

Innern willen lieben, ſondern ſich auch in d
ie

zurückhaltende Anmut einleben,

mit der er ſich nach außen in ſeiner Umgebung und im Stadtbilde zur Geltung

bringt*).

2
:

::

2

Der erſten Ausſtellung im neuen Haus mußte man natürlich beſondere

Bedeutung zu geben ſuchen. E
s

hätte nahe gelegen zu zeigen, was für Leiſtungen

künſtleriſches Schaffen in Stuttgart ſelbſt hervorgebracht hat. Man hat davon
abgeſehen und hat e

s vorgezogen, den Künſtlern ſelbſt und den Kunſtfreunden

eine Ausleſe wertvoller neuer Kunſtwerke aus ganz Deutſchland vor Augen zu

führen. Die Zahl der ausgewählten Stücke iſt mit gutem Bedacht ſparſam

beſchränkt worden, und man hat in ſorgſamem Abwägen in den ſchönen Räumen

einem jeden den Platz anzuweiſen verſucht, a
n

dem e
s

ſeine Wirkung voll zu

üben vermag. Ein einheitlicher Geſamteindruck iſ
t

dadurch gewiß erreicht. Aber

die Frage, was darzubieten ſe
i,

iſ
t

offenſichtlich zumeiſt von akademiſchen Richtern

entſchieden worden, denen die Schulregel mehr gilt als perſönlicher Wagemut,

die lieber ihre Vorbilder in der Vergangenheit ſuchen als nach Gegenwarts

zielen ausſchauen. So iſt denn faſt überall der zahmen Zurückhaltung der Vor
zug gegeben vor temperamentvoll freien Bekenntniſſen, das Erlernte und Erlern
bare überwiegt, und die Künſtler von ſelbſtändigerem Wollen läßt man am

liebſten mit Werken zu Worte kommen, die ſich von der Linie der Tradition

nicht gar zu weit entfernen. Man wird ohne weiteres zugeſtehen, daß auch
auf dieſe Weiſe viel gediegenes Können gezeigt wird, ſaubere und geſchmackvolle

Arbeit, einleuchtende Motive in wohlbedachter Durchführung. Aber wackere
Wohlanſtändigkeit ſteigert ihre Wirkung nicht, wenn ſi

e in Menge auftritt. Und

wenn von einer ſolchen Darbietung fördernde Anregung ausgehen ſoll, ſo ſollte

die doch lieber nicht nur nach einer einzigen, von vornherein beſtimmten und
gebilligten Richtung liegen.

Man braucht noch lange nicht den Wert eines Kunſtwerks allein nach der
Neuheit ſeiner Ausdrucksmittel oder gar nach der Verſtiegenheit ſeines Wollens

zu bemeſſen und kann doch ein Bild wie Waldemar Röslers „Frühlingsſonne“

als eine Erfriſchung begrüßen zwiſchen ſoviel ſäuberlich abgemalter Natur. Es
führt bloß in einen armſeligen Hofwinkel zwiſchen häßlichen kleinen Garten
gebäuden, aber die Stangenbäume ſchießen doch auf eine beſondere Art aus der
Erde, der Himmel ſchaut ſo kräftig froh blau herein, und das Licht ſchmiegt

ſich mit aller heiteren Frühlingswärme weich und liebevoll über ein nüchternes
Ziegeldach. Von ſolcher neuen Weiſe, die Welt draußen in kräftig einfachen

Farben und feſt körperlichen Formen zu ſehen und hinzuſtellen, gibt freilich noch

*) Eine liebevolle Würdigung des neuen Kunſtgebäudes, erläutert durch viele Abbildungen,

hat Dr. G
.

Keyßner bei der Deutſchen Verlagsanſtalt, Stuttgart, erſcheinen laſſen.
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manches andere Bild der Ausſtellung Zeugnis. Und auch das ernſte Mühen
um eine neue monumentale Einfachheit im Figurenbild kommt da und dort zum

Ausdruck. Aber ſonderlich viel Liebe hat man für derlei künſtleriſche Abſichten

offenbar nicht gehabt. Denn ſi
e werden, wenn man aufs Ganze ſieht, ſchließ

lich doch erdrückt von der Menge des Althergebrachten und Schulgerechten, der

Akademie- und Atelierkunſt

Mit denſelben Bildern hätte man wenigſtens die einzelnen Richtungen
geſchloſſener zur Geltung bringen, die einzelnen Perſönlichkeiten und Gruppen

klarer abgrenzen und einander gegenüberſtellen können. In der Geſamtverteilung

iſ
t

jedoch auf eine ſolche Zuſammenordnung des innerlich Verwandten nicht

genügend Rückſicht genommen worden. Freilich, was von Münchenern und
Stuttgartern dargeboten wird, dürfte durch eine ſolche Vereinigung kaum gewinnen.

Man kann darum in der Stuttgarter Ausſtellung ſich kaum einen zu
reichenden Begriff bilden von den Werten, die das eigentlich Lebenskräftige und

Zukunftsreiche der deutſchen Kunſt der Gegenwart bedeuten. Der künſtleriſche

Mittelſtand älteren Schlages herrſcht vor. Aber der Mittelſtand des kunſt

kaufenden Publikums will ihn augenſcheinlich und iſ
t

ihm dankbar. Die Zahl
der Verkäufe lehrt das deutlich genug, und e

s würde ſich lohnen, einmal zu
ſammenzuſtellen, welche Arten von Darſtellungen am häufigſten und am ſicherſten

ihre Abnehmer finden. In Stuttgart hat man zudem noch ein paar Ankäufe aus
ſtaatlichen Mitteln vollzogen, über die man nur den Kopf ſchütteln kann. Würde

doch einmal auf mindeſtens zehn Jahre ein Ausſtellungsverbot ausgeſprochen

über Darſtellungen der Kreuzigung oder Grablegung, ſofern ſi
e
über vier Quadrat

meter Malfläche beanſpruchen! Und wollte man ſich entſchließen, Figurenbilder

nicht allein darum ſchon für galeriefähig zu halten, weil ſi
e für ihr Ausmaß

ſonſt nirgends ausreichende Wände finden!

Recht viel Gutes enthält die nicht eben umfangreiche plaſtiſche Abteilung.

Franzoſen und Belgier wie Rodin, Bourdelle und Minne geben Proben von
feinnerviger Wiedergabe lebenerfüllter Körperoberfläche. Kolbe und Hoetger

machen ihre Geſtalten einem verinnerlichten Bedürfnis nach einheitlich aus
drucksvoller Bewegung dienſtbar, und die wuchtigen Gebilde von Engelmann

oder Metzner ſtreben nach einer Monumentalität, die der ſeeliſchen Macht der

dargeſtellten Affekte auch durch die Größe der Formen volle Eindrucksgewalt

ſichern will.

Das Beſte der deutſchen Kunſt der Gegenwart will die Stuttgarter Aus
ſtellung darbieten; aber die Wahl iſt nicht weitherzig genug getroffen, und die
Anordnung arbeitet die einzelnen Werte nicht zu voller Anſchaulichkeit heraus.

So wird man ein wirklich umfaſſendes Bild des Kunſtſchaffens unſerer Tage dies
Jahr anderswo eher gewinnen, und der Anregung, die man am Ort ſelbſt hat
gewähren wollen, muß e

s a
n Fülle und bewegender Kraft fehlen.

Nun hat man aber, als ſollten dieſe Mängel noch beſonders deutlich fühlbar
werden, in Stuttgart einen Saal ausſchließlich franzöſiſchen Meiſtern eingeräumt.
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Es ſieht faſt ſo aus, als hätte man damit eine Auswahl abſchreckender Bei
ſpiele zuſammenſtellen wollen. Zum mindeſten war es die Abſicht, der Unter
ſchätzung des heimiſchen Schaffens durch eine ſolche Gegenüberſtellung zu begegnen.

Was aber dem unbefangenen Blick tatſächlich ſich darſtellt, iſ
t

ein Raum, der

alles hat, was den anderen abgeht, klaren Zuſammenhang der einzelnen Werke,

eine volle, ruhige Harmonie ihres Weſens und ihrer Wirkung. Und dieſer

Eindruck gewinnt nun vollends a
n Macht und Tiefe durch die meiſterliche Herr

lichkeit, in der ſich hier eine wahrhaft reife und große Kunſt bezwingend offen

bart. Hier ſind künſtleriſche Eroberer am Werk: ſie haben mit freier Schöpfer

kraft ungeahnte Bereiche neuer Schönheit erſchloſſen und die Darſtellung längſt

geläufiger Dinge der ſichtbaren Welt mit perſönlichem Erleben neu durchglüht.

Von Courbet her kann man hier die Entwicklung einer Malerei verfolgen, die

in der Natur immer neue Wunder entdeckte und ſich in kühner Freiheit die

Mittel ſchuf, um den tauſendgeſtaltigen Erſcheinungen des freien Lichts und der
ſchillernden Atmoſpäre wahrhaftigen, lebensreichen Ausdruck zu geben. Da er
ſtehen Landſchaften von köſtlichſter Feinheit und Wärme des Tones, d

a

weben

Waſſerdunſt, Rauch und Dampf über eilenden Flüſſen ihre ſchimmernden Spiele,

Abend und Morgen durchwirken Erde und Himmel mit ſprühenden Feuern, und

ſchließlich ſteigt in van Goghs Bildern ein Erdgrund empor, großſchollig und
ſchwer, überquellend von fruchtbarer Kraft, und über ihm glänzt ein heißer,

ſtarker Mittag. Stilleben prangen daneben, von Cézanne und Gauguin, all
tägliche Dinge ohne viel Abſicht zuſammengeordnet, aber ſo jauchzend in ihrer
geſättigten Farbenglut, daß aus dem Altgewohnten wieder ein feſtlich neues

Wunder wird.

Die franzöſiſchen Bilder ſind zum Teil Koſtbarkeiten aus der Stiftung, die
man in München, Tſchudi zum Gedächtnis, der neuen Pinakothek übergeben

hat. Andere ſind aus franzöſiſchem und ſchweizeriſchem Privatbeſitz zuſammen
gebracht. Von Ankäufen iſ

t in dem Saale, der ſie vereint, nichts zu merken.

Aber e
s müßte wunderlich zugehen, wenn nicht gerade von dieſen Werken wider

allen höheren Willen ſchließlich doch eine wahrhaft lebendige Wirkung ausginge.

Denn im Bereiche der ganzen Ausſtellung reden ſi
e am eindringlichſten die

Sprache einer Schöpferkraft, die Gebilde voll dauernden Lebens zeugt.
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Maßgebliches und Unmaßgebliches

Siedlungspolitik

Die Zukunft der preußiſchen Anſiedlungs
politik in der Oſtmark. Der Aufſatz eines

„alten Oſtmärkers“ in Heft 34 der Grenz

boten hat vielfache Beachtung gefunden und

mir eine Reihe von Zuſchriften eingetragen,

die die allgemeinen Darlegungen des Ver
faſſers unterſtreichen, ſich aber meiſt gegen die

Schaffung eines Oſtmarkenrates wenden. Ein
Oſtmarkenrat werde die gegenwärtig vor
handenen Widerſtände, die in erſter Linie vom
Großgrundbeſitz ausgehen, auch nicht beheben;

dieſem werde die Tätigkeit der Anſiedlungs

kommiſſion immer verdächtig bleiben, auch

wenn man ihm noch ſo viel Konzeſſionen

machen wollte. In dieſem Zuſammenhange
wird in einer Zuſchrift ganz beſonders auf

die Notwendigkeit hingewieſen, dem Präſi
denten volle Selbſtändigkeit beim An
kauf von Land einzuräumen.
Dieſe Forderung decktſich mit der wiederholt

auch von mir vertretenen, die Anſiedlungs

kommiſſion ihres politiſchen Charakters zu

entkleiden und daraus ein techniſches, von

den Regiminalbehörden völlig unabhängiges

Miniſterium zu machen, in dem alle Sied
lungsangelegenheiten bearbeitet und in letzter

Behördeninſtanz entſchieden werden (vgl. auch

die Anregung in Heft 10 d. J., S.448 ff.). Die
Stellung des „Siedlungsminiſters“ müßte

derart ſichergeſtellt ſein, daß ein charakter

voller, ſich ſeiner nationalen und ſozialen

Aufgaben bewußter Mann die ſchon heute vor

die Anſiedlungskommiſſion geſtellten Probleme

großzügig zu löſen imſtande wäre. Bei der
heutigen Stellung des Anſiedlungspräſidenten

wird auch die

müſſen.

Ein bezeichnendes Beiſpiel für die Wider
ſtände aus Großgrundbeſitzerkreiſen: Bekannt

lich liegt eine der Hauptſorgen unſerer Land
wirtſchaft in dem Mangel an Landarbeitern.

Die Anſiedlungskommiſſion iſ
t

nun ſeitens des

Großgrundbeſitzes gerade deshalb angegriffen

worden, weil ſie ſich bis zu einem gewiſſen

Zeitpunkte außerſtande erwies dieſer Not ab
zuhelfen. Erſt als die deutſche Siedlung in

Poſen und Weſtpreußen einen gewiſſen Um
fang erreicht hatte, wurde e

s möglich, auch

die Arbeiterſiedlung in größerem Maßſtabe

aufzunehmen. Ich irre mich wohl nicht, wenn

ic
h

annehme, daß der eben zurückgetretene An
ſiedlungspräſident Dr. Gramſch ein verhält
nismäßig flottes Tempo in die Schaffung von

Arbeiterſtellen gebracht hat. In den letzten fünf
Jahren ſind jedenfalls annähernd zweitauſend

Arbeiterſtellen geſchaffen worden, auf denen

rund zwölf- bis vierzehntaufend Menſchen

deutſchen Stammes Unterkunft gefunden haben.

Die Wirkung dieſer Zahlen iſ
t

aber um ſo

größer, weil die Aufteilung eines Gutes in

mittlere Bauernſtellen den Arbeiterbedarf für
die betreffende Gegend erheblich verringert,

der Zuwachs a
n

Arbeitskräften ſomit faſt
vollſtändig den übriggebliebenen Großgrund

beſitzern zugute kommt. Nun ſollte man meinen,

daß der Großgrundbeſitz das ſeinige tun würde,

um die mit vielen Unkoſten und Mühen an
geſetzten Landarbeiter zu halten, indem e

r

ihnen möglichſt viel Arbeitsgelegenheit er
öffnet. – Weit gefehlt! Die den Arbeiter
anſiedlungen benachbarten Großgrundbeſitzer

verhalten ſich gegen die Beſchäftigung ſolcher

tüchtigſte Kraft erlahmen
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freien Arbeiter meiſt ablehnend! Natürlich

muß die Anſiedlungskommiſſion mit ſolchen
Stimmungen rechnen. Sie iſ

t

darum auch

wieder entſprechend zurückhaltender und vor
ſichtiger mit der Anſetzung von Arbeitern ge

worden. Ihre Aufgabe beſteht darin, deut
ſchen Familien Arbeitsgelegenheit in der Oſt
mark zu ſchaffen; wo ſolche aber von den

wichtigſten Arbeitgebern ausdrücklich verweigert

wird, darf ſi
e

nicht gegen den Strom
ſchwimmen; würde ſi

e

andernfalls nur mit
wirken a

n

der Vermehrung eines arbeits
loſen Proletariats in der Oſtmark.

G. Cl.

Handelspolitik

Verkehr nach Rußland. Eine Sammlung

der für den Handels- und Reiſeverkehr nach

Rußland zu beobachtenden Vorſchriften. Im
Anſchluß a

n

den deutſch-ruſſiſchen Handels
vertrag bearbeitet und mit Genehmigung des
Auswärtigen Amtes veröffentlicht von Rudolf
Nadolny, Kaiſerl. Legationsrat. Zweite Auf
lage 1913. E

. S
.

Mittler u. Sohn, Berlin,

Kochſtraße 68/71.

Schon im Jahre 1908 (vgl. Grenzboten

Nr. 13) habe ic
h

Gelegenheit gehabt, die erſte

Auflage dieſes Werkes einer Betrachtung zu

unterziehen und e
s in ſeiner praktiſchen Be

deutung über gewiſſe Standardwerke zu ſtellen,

die dem deutſchen Publikum von angeblich

guten Rußlandkennern zum Unterricht über

unſer öſtliches Nachbarreich vorgeſetzt werden.

Inzwiſchen konnte ic
h

e
s

durch Reiſen nach

und in Rußland nachprüfen. Mein Urteil

über ſeinen praktiſchen Nutzen kann angeſichts

der eben erſcheinenden zweiten Auflage nur

unterſtrichen werden.

Das Buch enthält in knapper Zuſammen
faſſung eine Darſtellung alles deſſen, was

einem wiſſenswert erſcheinen kann, wenn man

als Deutſcher nach Rußland reiſt oder dort
hin Geſchäfte betreibt oder dort lebt oder

dorthin überſiedeln und heiraten will. Wir
finden u

.

a
. folgende Punkte darin erörtert:

Aufenthalt und Niederlaſſung von Ausländern

in Rußland, Paßvorſchriften, Behandlung von
Reiſegepäck und Umzugsgut, Zulaſſung zum

Handels- und Gewerbebetrieb, Zivilrecht,

Handelsrecht, Wechſelrecht, Prozeßführung,
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Konkurs, Familienrecht, Erbrecht, Zollvor
ſchriften über Einfuhr, Ausfuhr und Durch
fuhr, Vorſchriften über Handlungsreiſende,

über die Zulaſſung von Arzneimitteln, über
Urheberrecht, über Poſt-, Eiſenbahn- und
Schiffsverkehr, über die Anbringung von Zoll
beſchwerden, über Urkundenverſtempelung;

kurz, eine unendliche Fülle von Material, auf
knappem Raume in überſichtlicher Weiſe zu
ſammengetragen. Es handelt ſich um einen
Ratgeber, der wohl auf jede Frage über

ruſſiſche Vorſchriften Antwort gibt und ſomit

für den mit Rußland in Berührung kommen

den Reiſenden, Geſchäftsmann und Juriſten,

für Schwiegereltern und Brautleute, vor

allem aber für alle Auskunftsſtellen auf

dieſem Gebiete von großem Werte ſein muß.

Die neue Auflage bringt eine weitere erheb

liche Ausgeſtaltung nach der praktiſchen Seite
hin, indem im Text gewiſſe in der Praxis
wichtige Fragen neu behandelt oder eingehen

der dargeſtellt; vor allem aber ſind drei neue

für den Geſchäftsverkehr ſicher bedeutungsvolle

Kapitel in das Werk aufgenommen worden,

nämlich „Winke für den Abſatz nach Ruß
land und für den Verkehr mit den ruſſi
ſchen Behörden und den deutſchen amtlichen

Vertretungen in Rußland“, eine Liſte von

Rechtsanwälten in Rußland, die bei der
Rechtsverfolgung in Anſpruch genommen wer
den können, und eine Zuſammenſtellung von

ruſſiſchen Inſeratenorganen. Die Auswahl

und Darſtellung des Stoffes zeigt, daß das

Buch bei Heranziehung aller in Betracht kom

menden Materien vor allem dazu dienen ſoll,

auf die Fragen des täglichen geſchäftlichen

Lebens, die einem beim Verkehr mit dem re
glementsreichen Rußland auf Schritt und Tritt
begegnen, ſichere Auskunft zu geben.

Der Verfaſſer iſ
t

früher mehrere Jahre
Vizekonſul beim deutſchen Generalkonſulat

in St. Petersburg geweſen und jetzt ſeit
längerer Zeit in der handelspolitiſchen Ab
teilung des Auswärtigen Amtes tätig. Er
hat das Buch aus den Erfahrungen ſeiner

amtlichen Tätigkeit heraus geſchrieben. Wir
ſehen hier alſo das erfreuliche Ergebnis einer
Wechſelwirkung zwiſchen juriſtiſcher Schulung

und geſundem Blick für die Erforderniſſe des

Wirtſchaftslebens. So iſ
t

denn das Buch,

ganz abgeſehen von ſeiner praktiſchen Be
deutung für den Rußland -Intereſſenten, auch
geeignet, das Urteil über unſere Auslands
beamten, denen man ſo o

ft Mangel a
n Ver

ſtändnis für die Fragen des wirtſchaftlichen

Verkehres vorwirft, günſtig zu beeinfluſſen.

G. Cl.
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Mach den Poſener Kaiſertagen
Von W. von Maſſow in Berlin

chöne, erhebende Feſttage ſind kürzlich über die Stadt Poſen dahin
gerauſcht. Die Provinz Poſen huldigte in Begeiſterung und Treue

ihrem Kaiſer und Könige. Auf der weiten Ebene von Lawica,

S§ vor den Toren der Stadt, ſtand das fünfte Armeekorps bereit,º um dem ſtreng und aufmerkſam prüfenden Auge ſeines Kriegs
herrn den Beweis zu liefern, daß es jedem anderen Beſtandteil des deutſchen
Kriegsheeres gleichwertig und daß es bereit und fähig ſei, in ernſter Stunde

ſeinen Platz innerhalb des deutſchen Volkes in Waffen auszufüllen. Und neben

den jungen Männern im bunten Rock grüßten ihren Kaiſer die alten Soldaten

aus der Provinz, hellen Auges und freudigen Herzens wie die ganze Bevölke
rung, die in feſtlicher Stimmung ihre Huldigungen darbrachte. In der neuen
Kaiſerpfalz, wie der großartige Schloßbau in Poſen als bedeutungsvolles Symbol

mit Recht genannt wird, begrüßte der Kaiſer ſeine Gäſte, die Vertreter der
Provinz, unter ihnen auch Mitglieder des polniſchen Adels, mit ſchlichten Worten

landesväterlicher Huld, mit Worten, wie ſi
e

im Munde eines Herrſchers aus

dem Hauſe Hohenzollern natürlich ſind, um ſein Verhältnis zu einer ſeiner Pro
vinzen zu kennzeichnen. Nur ein kleiner Zuſatz von Worten deutete die Kämpfe
an, die auf dieſem Boden ausgefochten werden, aber auch das geſchah nur in

dem Sinne, daß die Krone über dieſe Kämpfe hinausgehoben wurde. Nationalität

und Konfeſſion bedeuten nichts in dem Verhältnis des Monarchen zu ſeinen

Landeskindern. So ſchienen die Poſener Kaiſertage eine Art von Ruhepunkt,

einen Gottesfrieden, eine Treuga Dei in dem Kampf zwiſchen Deutſchtum und

Polentum darzuſtellen.

So erſchien e
s

nach den Zeitungsberichten, und wir wollen gleich hinzu
fügen, daß das durchaus nicht bemängelt werden ſoll; e

s war richtig und gut

ſo, daß dieſer Geſamteindruck als Hauptſache feſtgehalten wurde. Man ſoll das
Grenzboten II
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darauf gerichtete Bedürfnis der deutſchen Patrioten in der Oſtmark nicht unter

ſchätzen und vernachläſſigen. Aber wenn das Feſt vorüber iſ
t

und die Alltags

ſtimmung wieder ihr Recht fordert, dann melden ſich d
ie betrachtenden Stimmen,

die das politiſche Ergebnis feſtſtellen wollen und hierbei nicht immer genügend

auseinanderhalten, was dem Gefühlsbedürfnis und dem Augenblick, und was

der Welt der politiſch zu bewertenden Tatſachen zuzuweiſen iſ
t. Strenge Prüfung

iſ
t

aber hier um ſo notwendiger, als e
s ſehr leicht geſchehen kann, daß – ſe
i

e
s in gutem Glauben, ſe
i

e
s

mit parteipolitiſchen Hintergedanken – unter dem
erhebenden Eindruck der Feſtberichte politiſche Gedankengänge eingeſchmuggelt

werden können, die als einleuchtende Folgerungen unbezweifelter Vorausſetzungen

erſcheinen, in Wahrheit aber nicht feſter begründet ſind als ein nachläſſig ohne

Fundament errichtetes Bauwerk auf Flugſand und Moorboden. Darum kann

ein offenes Wort nicht umgangen werden. Von Herzen zu gönnen ſind den

Deutſchen in der Provinz Poſen die begeiſternden und ermutigenden Eindrücke,

die ſich aus der Anweſenheit des Kaiſers in Poſen ergaben; nicht im geringſten

herabſtimmen oder unterſchätzen wollen wir den Wert der treugemeinten Huldi
gungen, in denen unſere Oſtmark ihrem angeſtammten Herrſcher ſo gut und ſo

ehrlich wie manche ältere Provinz des preußiſchen Staates zujubelte. Aber

wenn man die allen dieſen Dingen fernerſtehenden Landsleute im Reich hier

glauben machen will, als o
b jetzt im Oſten wirklich eine Wendung zum

Beſſeren eingetreten oder wenigſtens die Möglichkeit beſſerer Zeiten eröffnet ſei,

ſo müſſen wir auf die Frage, ob das richtig iſ
t,

mit einem ehrlichen und feſten

„Nein!“ antworten. Im Gegenteil iſ
t

die Befürchtung nicht von der Hand zu

weiſen, daß der jetzige ſchwächliche und kurzſichtige Kurs der preußiſchen Staats
regierung in der Polenpolitik aus den Eindrücken der Poſener Kaiſertage eine
Rechtfertigung entnehmen wird.

Unſere nationale Preſſe hat zwar nach Kräften ihre Schuldigkeit getan und

ſcharf und nachdrücklich die bezeichnenden Erſcheinungen in dem Verhalten der

Polen in das rechte Licht gerückt, vor allem die Nichtbeteiligung der polniſchen

Stadtverordneten a
n

der Ehrung des Kaiſers und die unverſchämte Sprache der

polniſchen Preſſe, d
ie

ſich in Gehäſſigkeit und Feindſeligkeit nicht etwa nur gegen

die Regierung und die herrſchende Politik, ſondern gegen den preußiſchen Staat
ſelbſt überbot. Aber in einzelnen Blättern, d

ie großen Wert darauf legen, zu

den nationalen gezählt zu werden, läßt man doch ſchon – freilich noch ver
ſchämt und gleichſam taſtend – von Zeit zu Zeit das Wort „Verſöhnung“

wieder anklingen, und man erkennt bereits deutlich, daß beſtimmte politiſche

Kreiſe für ein neues Programm Stimmung machen wollen, das ſich etwa in

folgender Weiſe kennzeichnen läßt: Zunächſt betont man ſehr lebhaft, daß man

ſich in energiſcher Hochhaltung des Deutſchtums in der Oſtmark von niemand

beſchämen und übertreffen läßt, man will alſo für das Deutſchtum kämpfen;

nur dürfen freilich dem Kämpfer daraus keine Nachteile entſtehen. Solche Nach
teile werden aber durch die Schärfe der Gegenſätze, die eine ſtramme nationale
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Politik immer mit ſich bringt, verurſacht, und deshalb meint man, es müſſe
immer wieder der Verſuch erneuert werden, geeignete Elemente aus den Reihen

der Polen zu uns herüberzuziehen. So dürfe auch das nationale Programm,

das man ja im Prinzip nicht gut verleugnen könne, in der Praxis nicht allzu
ſchroff ausgeführt werden, ſondern im Hinblick darauf, daß der Zweck jedes

Kampfes am letzten Ende der Friede und die Verſöhnung ſei. Dementſprechend

ſcheint man die Hoffnung zu hegen, daß in der polniſchen Ariſtokratie ſich

Elemente finden würden, die eine Art von Brücke zwiſchen Deutſchtum und
Polentum bilden könnten, und man war hochbeglückt, daß nach einer Reihe

von vergeblichen Verſuchen es endlich gelang, einige polniſche Magnaten an des

Kaiſers Tafel zu locken.

Die hier ſkizzierten Anſichten ſind ja durchaus nichts Neues; ſie waren von
jeher verbreitet, hatten aber bis vor vier Jahren a

n

den maßgebenden Stellen
glücklicherweiſe keinen Kurswert. Seit dem Rücktritt des Fürſten Bülow und
beſonders, ſeitdem Herr von Schorlemer als Landwirtſchaftsminiſter a

n

die

Stelle des Herrn von Arnim trat, wurde der Kurs der Polenpolitik langſam

aber ſicher auf jenen Ideenkreis eingeſtellt. Während zuerſt noch d
ie vollzogene

Schwenkung entſchieden abgeleugnet wurde, ſind wir jetzt bereits ſoweit, daß

aus der neuen Methode kein Hehl mehr gemacht wird, wenn auch fortgeſetzt –

und zwar, wie ic
h

feſt überzeugt bin, in gutem Glauben – behauptet wird,
daß dieſe Methode keine Schwenkung bedeute, ſondern im Prinzip a

n

der

früheren Oſtmarkenpolitik feſthalte. Auch darin ſind wir jetzt bereits einen guten

Schritt weiter, daß, wie ſchon angedeutet wurde, d
ie eingeleiteten Verſöhnungs

pläne in der geſchilderten Weiſe offen in einem Teil der Preſſe angeprieſen werden.
Gegen ſolche Auffaſſungen Front zu machen, iſ

t

keine angenehme Aufgabe,

nicht etwa wegen zu fürchtender Angriffe, ſondern weil man dabei gegen e
in

Mißverſtändnis zu kämpfen hat, das dem Gegner d
ie Verteidigung ſehr leicht

macht. Die Gegnerſchaft gegen Verſöhnungs- und Vermittlungspolitik und die

Befürwortung einer energiſchen und entſchiedenen Oſtmarkenpolitik wird g
e

wöhnlich in einen Topf geworfen mit den gutgemeinten, aber nicht immer
nützlich wirkenden Außerungen eines überſpannten Gefühlspatriotismus, deſſen

Lebenselement beſtändige Aufregung iſ
t. Ich weiß mich aber von jeder

Exaltiertheit frei und darf vielleicht darauf hinweiſen, daß ic
h

in meinem Buch

über d
ie Polenfrage („Die Polennot im deutſchen Oſten“) als grundlegendes

Bekenntnis über meine Auffaſſung dieſer Frage d
ie Worte geſchrieben habe: „Es

gilt, eine Politik feſtzulegen, auf d
ie

ſich möglichſt viele unſerer Volksgenoſſen

verſchiedener Parteiſtellung und Gemütsanlage vereinigen können. Bei der

milden und gerechten Denkweiſe des deutſchen Volkes wird das immer eine

Politik ſein müſſen, d
ie

nicht ſchärfere Maßregeln braucht, als zur Erreichung

des Zwecks eben notwendig ſind.“

Was iſt das nun für e
in Zweck, der erreicht werden ſoll? Weiter gar

nichts als d
ie Sicherung unſeres Gebietsſtandes und unſeres Volkstums in

31*
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dieſem Gebiet. Wenn über ein ſo einfaches und ſelbſtverſtändliches Ziel über
haupt Meinungsverſchiedenheiten beſtehen, ſo erklärt ſich das nur daraus, daß

weite Kreiſe unſerer Landsleute über Art und Grad der Gefährdung unſeres
Beſitzſtandes im Oſten nicht unterrichtet ſind. Und ſo iſ

t

e
s in Wahrheit.

Worin liegen nun die Gründe dieſer auffallenden Erſcheinung?

Zunächſt und vor allem wohl in einem Empfinden, das bei dem preußiſchen

Staatsbürger berechtigt iſt und ihm Ehre macht, nämlich in dem Vertrauen auf
die preußiſche Staatsgewalt und den preußiſchen Staatsgedanken. Dieſe Frucht

einer eigenartigen Geſchichte und Erziehung läßt dem Gedanken, daß ein fremdes,

auf unſerem Boden in der Minderzahl befindliches Volkstum eine Gefahr für
uns bedeute, ſehr wenig Raum. Man darf nicht vergeſſen, daß die Zeit noch
gar nicht ſo weit hinter uns liegt, wo in unſeren öſtlichen Provinzen der Ge
danke, daß man etwas für „das Deutſchtum“ tun oder gar Opfer bringen

müſſe, in weiten und einflußreichen Kreiſen der Bevölkerung auf völlige Ver
ſtändnisloſigkeit geſtoßen wäre. Dieſe Kreiſe umfaßten nicht nur den ländlichen
Grundbeſitz, ſondern auch den größten Teil des Bürgertums. Gewiß, man war
ſich des nationalen Gegenſatzes bewußt, der, auf Charaktereigentümlichkeiten be
ruhend, einen intimeren Verkehr mit den Polen und ein wirkliches Vertrauens

verhältnis nur in engen Grenzen aufkommen ließ; ſi
e fühlten ſich unter dieſen

Verhältniſſen als Deutſche nach Sprache und Sitte, und e
s

fanden ſich genug

Vertreter und Freunde geiſtiger Intereſſen, die ihre Zugehörigkeit zur deutſchen

Nation ſehr viel tiefer erfaßten. Aber das ganze politiſche Streben blieb in

den Begriffen „König und Vaterland“ beſchloſſen, wobei als Vaterland nur der
preußiſche Staat angeſehen wurde. Sie haben e

s dann allmählich anders ge

lernt: als „König und Vaterland“ durch „Kaiſer und Reich“ ergänzt und

erweitert wurden und ſi
e

ſich den Einflüſſen der neuen Zeit nicht mehr entziehen

konnten. Aber man unterſchätzt die zähe Beharrlichkeit in der Geiſtesverfaſſung

dieſer Kreiſe, wenn man ſich nicht klar macht, daß noch immer ſtarke Wurzel
faſern in die Vergangenheit hinüberreichen, in der man in politiſcher Beziehung

nur ein Preußentum, noch kein Deutſchtum kannte. Preußentum in dieſem

Sinne iſ
t

aber etwas ganz anderes als etwa der „Partikularismus“ der Bayern,

Sachſen uſw.; es hat nichts mit einem Stammesgefühl zu tun, ſondern iſ
t

hiſtoriſch gezüchtetes Staatsgefühl und ganz ausſchließlich politiſcher Färbung.

Noch heute ſieht der Großgrundbeſitzer in den Oſtmarken und – nachdrücklich

ſe
i

e
s hinzugefügt – auch der wohlhabende Bürger, der in einem kleinen

Kreiſe einen beherrſchenden und führenden Einfluß übt, durchaus nicht ein,

warum die von ihnen beherrſchten Schichten verdeutſcht werden ſollen. Sie
glauben den Polen gegenüber ihre Autorität genügend wahren zu können, und

nach oben hin bürgt ihre eigene Staatstreue nach ihrer Meinung dem Staate
genügend dafür, daß ſein Intereſſe gewahrt wird. Dagegen wirkt, wie ſi

e

glauben, der Kampf gegen das Polentum im Sinne des Oſtmarkenvereins

lockernd auf von altersher beſtehende und durch hiſtoriſche Entwicklung be
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feſtigte Beziehungen und ſtellt d
ie Staatsautorität mehr oder weniger in Frage.

Sie behaupten: während der polniſche Arbeiter a
n

Gehorſam gewöhnt ſei,

bringe der deutſche die Sozialdemokratie ins Land. " -- .

Es iſt nicht nötig, d
ie Gegenſätze, die aus ſolchen Auffaſſungen von Deutſch

tum und Polentum entſtehen, hier noch weiter auszuführen, d
a

ſi
e

erſt vor

kurzem in den Grenzboten (Nr. 34) von kundiger Seite zutreffend geſchildert

worden ſind. Hier kam e
s in erſter Linie darauf an, auf den inneren Grund,

aus dem die Gegenſätze entſtehen, hinzuweiſen. Man wird dänn vielleicht
eher verſtehen, warum die Disharmonie zwiſchen dem Standpunkt, den wir der

Kürze halber den „agrariſchen“ nennen wollen – obwohl e
r keineswegs nur

von Großgrundbeſitzern vertreten wird –, und dem Standpunkt des Oſtmarken
vereins ſo tief liegt und ſo ſchwer zu beſeitigen iſ

t,

dann aber auch, warum

ſich die preußiſche Staatsregierung immer wieder von klaren Entſchlüſſen ab
drängen läßt. Sie ſieht ſich durch die Macht der Tatſachen und Erfahrungen

auf den Standpunkt des Oſtmarkenvereins feſtgelegt, aber die innere Verfaſſung

der Beamtenſchaft, mit der ſie arbeitet, wirkt wie eine Art von chemiſcher Wahl
verwandtſchaft, die ihre innere Freiheit gegenüber dem agrariſchen Standpunkt

beeinträchtigt. Und ſo klammert ſi
e

ſich doch immer wieder a
n

die Hoffnung

an, die Gegenſätze vereinigen und vermitteln zu können. In dieſer Hoffnung
ſieht ſi

e

ſich beſtärkt und ermutigt durch Stimmungen, die aus menſchlichen

Gründen überall leicht Verſtändnis und Rückhalt finden und bei uns Deutſchen

vielleicht noch mehr als anderswo hoch im Preiſe ſtehen, – Stimmungen, die
nicht in ſachlichen Erwägungen und genauer Kenntnis der Dinge, ſondern in
der Lebensweisheit des Alltags und der Enge ihren Urſprung haben. Dieſe

Weisheit lehrt, daß e
s angenehmer und für die eigene werte Perſon in der

Regel vorteilhafter iſ
t,

allem, was Zank und Streit bringen kann, auszuweichen

und gegenüber einer Gefahr, die nicht unmittelbar den eigenen Nutzen oder die
eigene Bequemlichkeit bedroht, ſich auf den Standpunkt zu ſtellen: „Es wird
ſchon nicht ſo ſchlimm ſein!“ In dieſer Bequemlichkeit und Gleichgültigkeit liegt
eine mächtige Bundesgenoſſenſchaft für alle diejenigen, die zwar ſelbſt von

ſolchen Anſichten weit entfernt ſind, aber doch froh ſind, die ernſten Mahnungen

zu einer klaren und entſchiedenen Bekämpfung des Polentums als unnötige

Treibereien und überflüſſige Nervoſität hinſtellen zu können.

Iſt es denn aber nicht ganz richtig, daß man in dieſem Kampf jede mögliche
Handhabe ergreift, um zu einem Frieden zu kommen? Muß man nicht ſehen,

daß man a
n

ein beſtimmtes Ziel, a
n

ein Ende gelangt? Ganz gewiß! Aber

e
s fragt ſich, auf welchem Wege der Friede ſchneller und beſſer zu erreichen iſ
t,

und der richtigen Entſcheidung dieſer Frage ſteht leider ein Hindernis im Wege,

a
n

deſſen Aufrichtung Schule und Überlieferung beharrlich in beſter Abſicht g
e

arbeitet haben. Dieſes Hindernis iſ
t

die herkömmliche Unterſchätzung der Polen,

zu der ſchon in der Schule dadurch der Grund gelegt wird, daß der Art und
der Entwicklung dieſes unſeres Nachbarvolkes nur in ünzureichender und ein
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ſeitiger Weiſe gedacht wird, daß man dann weiter eigentlich nur von ihrer
politiſchen Unfähigkeit und der Unzweckmäßigkeit ihrer Staatseinrichtungen ſpricht,

ohne zu erklären, wie und warum ſi
e

ſo geworden ſind, und daß alle dieſe

üblen Eigenſchaften der Polen nur als Folie dienen für die entgegengeſetzten

Eigenſchaften des preußiſchen Staats. Man nehme dazu die in den üblichen
Darſtellungen meiſt recht bedenkliche Begründung der preußiſchen Politik bei den
Teilungen Polens, – dieſe Theorie von dem Recht eines Staats, dem Nach
bar ein Stück Land wegzunehmen, weil dieſer ſich angeblich nicht ſelbſt regieren

kann und nicht genug Ordnung bei ſich hält. Solche Darſtellung entſpringt ja

patriotiſcher Abſicht, und e
s mag ja wohl ſchwer ſein, für die Beſonderheit

dieſer merkwürdigen geſchichtlichen Vorgänge einen volkstümlich verſtändlichen

Ausdruck zu finden. Aber man macht o
ft genug die Erfahrung, daß auch ge

bildete und kenntnisreiche Leute über die Umſtände, die die Teilungspolitik für

Preußen zu einer Pflicht im dringenden Staatsintereſſe machten, im Unklaren

ſind und ſich mit dem Endurteil beruhigen, daß die Teilungsmächte einem

Volk von ſo unendlicher politiſcher Verlumptheit nur eine Wohltat erwieſen,

wenn ſi
e

mit ſeiner Selbſtändigkeit Schluß machten und ihm geſtatteten, unter

fremdem Zepter weiter zu leben. Woraus dann für d
ie Polen folgt, daß ſi
e

nach dieſem unrühmlichen Ende auch wirklich nichts beſſeres tun können, als
Vernunft anzunehmen und treue Untertanen ihrer neuen Herren zu werden.

Und viele ſind eben überzeugt, daß die Polen das auch wirklich tun werden,

wenn man ſi
e nur nicht ſchikaniert und ruhig polniſch ſprechen läßt. Optimiſten

meinen, ſi
e

würden auch das mit der Zeit ganz von ſelber laſſen, wenn man

ſi
e gewähren laſſe. Aber das alles ſoll angeblich nur zu erreichen ſein, wenn

man eben die Polen, d
ie Vernunft annehmen wollen, recht freundlich und ent

gegenkommend behandle.

Leider ſind das alles Gedankenkonſtruktionen, die in der Wirklichkeit nicht

den geringſten Boden haben. Es iſt außerordentlich bedauerlich, daß in dieſen
Fragen ſo viele Leute ihre Urteile aus der Praxis zu ſchöpfen glauben, wenn

ſi
e

ihnen nur die nächſten Erfahrungen aus der Gegenwart und aus der

unmittelbaren Umgebung zugrunde legen. Dieſe mögen ja ſehr wertvoll ſein,

wenn e
s gilt, aus den Eigenſchaften polniſcher Arbeiter möglichſten Nutzen für

die Bewirtſchaftung eines Gutes zu ziehen. Aber ſie genügen nicht, um das

Verhältnis von Deutſchtum und Polentum im allgemeinen zu beurteilen. Ein
ſolches Urteil muß allerdings auch aus der praktiſchen Erfahrung geſchöpft ſein.

aber aus der Erfahrung von Jahrhunderten, die in der geſchichtlichen Entwicklung

der Völker niedergelegt iſ
t. Viele Leute machen ſich nicht klar, daß das auch

zur „Praxis“ gehört und nicht unterſchätzt werden darf. Das Entſcheidende

dieſer in der Geſchichte wurzelnden Erfahrungen iſ
t,

daß die Polen noch heute

alle die charakteriſtiſchen Eigenſchaften bewahrt haben, die ihnen die Bezeichnung

einer Nation ſichern. Iſt das aber der Fall, ſo iſ
t

e
s ein Unding, daß eine

ſolche Nation mit achthundertjähriger Geſchichte und reichentwickeltem Geiſtes



Mach den Poſener Kaiſertagen 487

leben durch eine nationale Kataſtrophe ſollte vernichtet werden können, während

Nationalbewußtſein und Geiſtesleben ungebrochen in ihrer Eigenart weiter fort
beſtehen und in geiſtiger und wirtſchaftlicher Beziehung ſogar eine unverkennbare

nationale Wiedergeburt ſtattgefunden hat.
Gegen ſolche Tatſachen ſoll man nicht die Augen ſchließen, ſondern ſich

vielmehr fragen, ob eine Nation, die in dem geſchilderten Zuſtande ſich befindet

und ſich von den anderen lebenden Nationen nur, aber auch nur dadurch unter
ſcheidet, daß ſi

e

kein eigenes Staatsweſen beſitzt, ſich jemals damit zufrieden
geben kann, unter der Herrſchaft von drei fremden Staaten zu leben. E

s

klingt

vielleicht nicht ſchön, wenn man das als Deutſcher ſo rückſichtslos ausſpricht,

aber e
s iſ
t

die Wahrheit, und man beweiſt ſeinen Patriotismus nicht, indem

man eine unbequeme Wahrheit totſchweigt, ſondern indem man ihr ins Auge

ſieht und d
ie Folgerungen zieht, d
ie

im Intereſſe unſeres Vaterlandes notwendig

ſind. E
s

gibt heute keine „ralliierten Polen“ mehr in dem Sinne, wie Fürſt
Bismarck dieſen Ausdruck gebrauchte, d

.

h
. Polen, die ſich wirklich noch als

ſolche fühlen und rechnen und doch ſtaatstreu ſind. Es hat ſolche Leute gegeben,

als der polniſche Adel aus Gründen, die in beſonderen Zeitumſtänden lagen,

zum Teil anfing, a
n

der Zukunft Polens zu verzweifeln. Jetzt gibt e
s höchſtens

noch „reſignierte Polen“, d. h. eine kleine Zahl von Leuten, die die Erfüllung

der polniſchen Hoffnungen in eine ſo ferne Zukunft ſetzen, daß ſi
e perſönlich

mehr im Intereſſe ihrer Landsleute zu handeln glauben, wenn ſi
e äußerlich

ihren Frieden mit dem Staatsverbande halten, dem ſi
e in der Gegenwart angehören.

Wer heute trotz polniſcher Abkunft innerlich und bis in d
ie

letzten Folgerungen

ſtaatstreu iſ
t,

der kann ſich überhaupt nicht mehr als Pole fühlen. Und wenn

heute wirklich ein Pole bei gegebener Gelegenheit die Intereſſen des preußiſchen

Staates denen ſeines Volkstums vorziehen wollte, ſo würden ſeine Volksgenoſſen

einfach über ihn hinwegſchreiten. Man kann hiernach ermeſſen, was für einen
Wert e

s hat, wenn hier und d
a

ein paar vornehme Polen a
n

der kaiſerlichen

Tafel erſcheinen. Für das Verhältnis des Polentums zum Deutſchtum hat das
gar keine Bedeutung; e

s wird nur inſofern Schaden geſtiftet, als ſich immer

wieder urteilsloſe Leute finden, die damit etwas zu erreichen und die Polen in

das ſtaatstreue Lager herüberzuführen glauben. Illuſionspolitik, weiter nichts!

Manchem wird dieſe leidige Wahrheit ſehr troſtlos erſcheinen, und e
s

könnte geſagt werden: wenn die Sachen ſo ſchlimm ſtehen, dann iſ
t ja über

haupt kein Ende abzuſehen; wenn das polniſche Volk wirklich noch eine Zukunft
hat, ſo können wir ja nie zu einem Frieden in unſerer Oſtmark gelangen. Es

iſ
t richtig, daß die Beſtrebungen des Polentums eine wirkliche Gefahr für uns

bedeuten; denn ſi
e

ſind wirklich darauf gerichtet, ein neues Polenreich herzuſtellen,

das nur auf unſere Koſten ſo zu geſtalten iſ
t,

wie e
s das Polentum erträumt.

Was aber d
ie Gefahr erhöht, iſ
t,

daß d
ie Polen ſehr wohl eingeſehen

haben, daß ihre Hoffnungen nicht in kurzer Zeit durch übereilte Aufſtands

verſuche zu erfüllen ſind, ſondern höchſtens in geduldigem Abwarten einer



488 Mach den Poſener Kaiſertagen

europäiſchen Verwicklung, und auch dann nur nach einer langen und mühſamen

Vorarbeit. Dieſe Vorarbeit, richtet ſich auf die ſtille und zähe, mit allen

Mitteln angeſtrebte Vermehrung, Stärkung, Sammlung und möglichſt voll
ſtändige Abſonderung des polniſchen Elements in unſerer Oſtmark. Solange

dieſe Arbeit nicht geglückt oder wenigſtens bis zu einem beſtimmten Punkte
durchgeführt iſt, muß jeder Verſuch der Polen, unſer Oſtmarkengebiet für ihre

nationalen Hoffnungen mit in Anſpruch zu nehmen, ausſichtslos bleiben. Dieſe

Ausſichtsloſigkeit iſ
t

aber gerade das, was wir herbeiführen wollen. Haben wir
die Minierarbeit der Polen auf unſerem eigenen Grund und Boden ſoweit durch

kreuzt und gehemmt, ſo iſ
t

die einzige Möglichkeit für einen modus vivendi
gegeben. Darüber hinaus Feinde der Polen zu ſein, haben wir gar keinen Grund.
Alſo gerade auf dieſem Wege des beſtändigen und unermüdlichen Entgegenarbeitens

gegen alles, was dem Polentum Vorſchub leiſtet, liegt die einzige, jedenfalls die

nächſte Möglichkeit zum Frieden. Wer in blindem Vertrauen auf die Loyalität

einzelner Polen dieſen Vorpoſtendienſt gegenüber dem Polentum a
n

einer Stelle

unterbricht und ſtört, der verlängert den Kampf, erreicht alſo gerade das
Gegenteil von dem, was mit der Verſöhnlichkeit beabſichtigt wird.

So ſieht die Lage aus, wenn man den Dingen einigermaßen auf den
Grund geht. Deshalb darf auch nicht darauf verzichtet werden, den wahren

Sachverhalt immer aufs neue in das rechte Licht zu ſtellen, damit ſich ein

immer weiterer Kreis überzeugt, daß e
s

ſich nicht um die Luſt a
n Aufregung

und Hetzerei handelt, ſondern um ernſt überlegte Notwendigkeiten. Es iſ
t

freilich eine alte Erfahrung im Leben, daß Warnungen in der Regel nichts
helfen; e

s will eben jeder ſeine eigenen Erfahrungen machen. So ſcheint e
s

auch den preußiſchen Staatsmännern mit wenigen Ausnahmen in der Polen
frage zu gehen. Man meint, jedes Kind müßte nachgerade einſehen, daß das
allerſchlimmſte die Schwankungen und Experimente ſind, und man dürfte nun

endlich auf einen feſten Kurs rechnen. Und doch erlebt man immer wieder,

daß die alten Fehler getreulich wiederholt und mit den alten, längſt über
wunden geglaubten Gründen verteidigt werden. Das iſt wohl geeignet, bitter
und mutlos zu ſtimmen, aber vielleicht, wenn wir Schaden genug gehabt

haben, kommt doch einmal eine Zeit, in der die Einſicht deſſen, was not tut,

allgemein wird. Und im Hinblick darauf ſoll man auch jetzt trotz entmutigender

Eindrücke nicht müde werden, den nationalen Standpunkt gegen kurzſichtige und

verfehlte Verſöhnungsideen zu verteidigen.
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Lebens
Von Otto Leo in Kaſſel

> <FNTOie Gewißheit, daß wir leben, daß wir a
ls

e
in in Raum und Zeit

ºf einheitliches Fürſichſein Wirkungen erleiden und zugleich Ausgangs) **punkt von Wirkungen ſind, dieſe unzweifelhafte Gewißheit unſeres
CSA >

. eigenen Daſeins und Betätigungsvermögens – das iſt die uner- *Sº läßliche Vorausſetzung, die notwendige Bedingung aller Erfahrung,
alles Erkennens und alles Wollens.

Als unmittelbar gegebene Tatſache und notwendige Vorausſetzung aller Er
kenntnis kann das Leben nicht Ergebnis wiſſenſchaftlicher Forſchung ſein. Das
Leben muß immer ſchon d

a ſein, wenn e
s

ſich in irgendeiner Form betätigen

ſoll. Auch dann, wenn wir uns einen Zuſtand des Seins denken, welcher kein

Leben enthalten kann, z. B
.

die Erde als einen Ball glühender Dämpfe, können
wir uns ſelbſt als Träger des Lebens nicht fortdenken.
Die Frage nach dem Urſprung des Lebens erſcheint daher als eine müßige;

denn ſi
e

ſetzt das, was ſi
e finden will, das Leben, bereits voraus. Wenn dieſe

Frage immer wieder geſtellt wird, ſo muß ſi
e

ſich auf etwas anderes beziehen

als e
s das Leben iſ
t,

deſſen wir uns unmittelbar gewiß ſind; ſie darf ſich nur
auf etwas beziehen, was Gegenſtand unſerer Anſchauung ſein kann, auf einen
Begriff des Lebens, dem durch die Sinne vermittelte Wahrnehmungen zugrunde

liegen, alſo objektive Wirklichkeit, der wir eine von unſerem Leben unabhängige

Exiſtenz zuſchreiben.

Faſſen wir die Vielheit und Mannigfaltigkeit der durch die Sinnestätigkeit

vermittelten und geſtalteten objektiven Wirklichkeit in dem Begriffe „Natur“ zu
ſammen, ſo ergibt ſich die Unterſcheidung des „Lebens in der Natur“ von

dem „Leben a
n ſich“, wie e
s uns in unſerem eigenen Daſein unmittelbar ge

geben iſt.

Nur dem „Leben in der Natur“ darf die Frage nach dem Urſprung des

Lebens gelten. – -

Wir gelangen zu dem Begriffe des „Lebens in der Natur“ dadurch, daß

wir innerhalb des Geſamtbegriffes der Natur Zuſtände und Vorgänge erkennen,

welche ſich einerſeits durch ihre Merkmale von den übrigen ſondern, anderſeits
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auch Merkmale darbieten, vermöge deren ſi
e dem Begriffe des „Lebens a
n

ſich“

entſprechen.

Wir kennzeichnen ferner mit dem Begriffe „Subſtanz“ die Begründung der
Zuſtände und Vorgänge in der geſamten Natur auf in ihrer Beſtimmtheit be
harrende Elemente und auf a

n

dieſe gebundene, konſtanter Geſetzlichkeit ihres

Wirkens unterworfene, chemiſche und phyſikaliſche Kräfte oder Energien. Der
Unterſcheidung des Lebens in der Natur von der lebloſen Natur entſpricht dem
gemäß auch die Differenzierung des Subſtanzbegriffes.

Die Subſtanz des „Lebens in der Natur“, das iſt die organiſche Subſtanz,

unterſcheidet ſich von der lebloſen oder anorganiſchen Subſtanz dadurch, daß

die ſi
e bildenden Verbindungen nicht alle die anorganiſche Subſtanz bildenden

Elemente, einige derſelben aber vorzugsweiſe enthält; ferner dadurch, daß die

Grundform der Subſtanz des „Lebens in der Natur“, das Protoplasma, eine

viel verwickeltere Struktur erweiſt als die anorganiſchen Gebilde, und in ihrer

Struktur eine große Veränderlichkeit zeigt, ohne Beeinträchtigung ihres inneren
Zuſammenhanges; endlich dadurch, daß die Bildung und Erhaltung der orga

niſchen Subſtanz nur innerhalb gewiſſer Temperaturgrenzen möglich erſcheint

und einen mehr oder weniger flüſſigen Aggregatzuſtand vorausſetzt.

Die Exiſtenz organiſcher Gebilde iſ
t demzufolge in Raum und Zeit, nach

Ausbreitung und Dauer, begrenzt, mit Überſchreitung dieſer Grenzen erliſcht d
ie

Möglichkeit der Betätigung als Lebensſubſtanz, e
s erfolgt die Auflöſung in

anorganiſche Subſtanz.

Denn auch die Betätigung der Subſtanz bietet Merkmale, welche zur
Unterſcheidung lebender und lebloſer Subſtanz nötigen. Die Betätigung der

lebloſen Subſtanz iſ
t lediglich Ausdruck der in jedem Falle zur Geltung

kommenden chemiſchen und phyſikaliſchen Energien, bedingt durch die Menge

der räumlich verbundenen Subſtanzeinheiten und durch die erzeugte Bewegungs

energie (durch Maſſe und Geſchwindigkeit). Die lebloſe Natur ſtellt ſich dem
gemäß dar als ein Syſtem differenter Subſtanzen und Kräfte, innerhalb deſſen
durchgängig konſtante Geſetzlichkeit herrſcht, zugleich in ſeiner Geſamtheit ein

untrennbares Ganzes bildend, welche Formen und Geſtaltungen d
ie Teile in

Zeit und Raum auch annehmen mögen.

Das Kennzeichen der Betätigung der Subſtanz des Lebens in der Natur

iſ
t

d
ie „Individuation“, d
ie

fortſchreitende Teilung in differente fü
r

ſich ſeiende

Gebilde, welche die Fähigkeit in ſich tragen, ſich nach eigener innerer Be
ſtimmtheit zu geſtalten und zu betätigen, ſowie die Subſtanzen und Energien

der anorganiſchen Natur, welche a
n ihrer Bildung beteiligt ſind, ihrer inneren

Beſtimmtheit einzuordnen und dienſtbar zu machen. Beſchränkt erſcheint jedoch

dieſe Fähigkeit durch die Notwendigkeit der Berührung und Wechſelwirkung mit
geeigneten Elementen der anorganiſchen Natur, alſo durch eine äußere Bedingung.

Hiermit ſind die Merkmale gegeben, welche e
s begründen, die Betätigung

der organiſchen Subſtanz als „Leben“ zu begreifen: das Fürſtchſein, welches
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zugleich Wirkungen des fremden Seins erleidet und ſelbſt Ausgangspunkt von
Wirkungen iſ

t
und bei aller inneren Veränderlichkeit in Raum und Zeit die

Einheit bewahrt.

Als weſentlich für die Definition des Lebens wird wohl die Zweck
mäßigkeit in der Betätigung bezeichnet. Die Zweckmäßigkeit iſ

t

indes eine Be
urteilungsform, die auch auf Vorgänge oder Betätigungen der anorganiſchen

Natur Anwendung findet, z. B
.

auf die den Wechſel der Tages- und Jahres
zeiten begründenden Bewegungen der Erde und auf viele andere Erſcheinungen,

die der lebloſen Natur angehören. Überdies beſteht die Zweckmäßigkeit nur in

der Subjektivität des urteilenden Weſens, nicht in der als unabhängig hiervon

zu denkenden objektiven Wirklichkeit der Natur.

Die Übereinſtimmung des „Lebens in der Natur“ mit dem „Leben a
n

ſich“

bedeutet jedoch keineswegs die Identität beider Begriffe vom Leben. Die

Exiſtenz des Lebens in der Natur beruht nicht, wie die des Leben a
n ſich, auf

unmittelbarer Gewißheit, ſondern auf Wahrnehmung, ſi
e wird vermittelt durch

die Sinnestätigkeit, iſ
t

alſo ein bedingter Erkenntniswert. Weil alle Wahr
nehmungserkenntnis Begrenztheit in Raum und Zeit in ſich ſchließt, ſo muß

auch die Wahrnehmung des „Lebens in der Natur“ nach Ausdehnung und

Dauer begrenzt ſein. Neben dem „Leben in der Natur“ ſteht der Tod.

Die Gewißheit des „Lebens a
n

ſich“ hingegen iſ
t unbedingt; ſeine Be

tätigung iſ
t

nicht Hervorbringung der Wahrnehmung, ſondern Grund derſelben;

ſi
e

überſchreitet im Denken und Wollen die Schranken von Zeit und Raum ins

Unermeßliche und weiß a
n

ſich vom Tode nichts. Erſt die Reflektion auf das

Leben in der Natur führt den Tod in das Bewußtſein ein.

Das „Leben in der Natur“ ſtellt ſich ſomit dar: einerſeits als ein Teil
des natürlichen Seins und Geſchehens, das iſ

t

der unſerer Wahrnehmung e
r

greifbareren und von dieſer begrenzten und bedingten objektiven Wirklichkeit,

anderſeits begreifen wir es aus der Gewißheit des „Lebens a
n

ſich“ heraus,

gleichſam als die durch die Wahrnehmung bedingte Form des „Lebens a
n

ſich“.

Das gibt der Forſchung nach dem Urſprung des Lebens in der Natur im

erſteren Sinne die Richtung auf die Natur, im anderen Sinne die Richtung auf

das Leben a
n

ſich als die geſuchten Quellen.

Prüfen wir zunächſt das „Leben a
n

ſich“ bezüglich der Möglichkeit in ihm
die Quelle des „Lebens in der Natur“ aufzufinden.

Wir würden vom Leben in der Natur nichts wiſſen, wenn nicht die
Möglichkeit beſtände, aus der unermeßlichen Vielheit und Mannigfaltigkeit der
Wahrnehmungen nach Merkmalen der Übereinſtimmung und Nichtübereinſtim
mung diejenigen Vorgänge auszuſondern und in Begriffen zuſammenzufaſſen,

welche in ihrer Zuſammenfaſſung das „Leben in der Natur“ bedeuten. Das
aber iſ

t das Ergebnis der Betätigung unſeres Unterſcheidungs-, unſeres Urteils
vermögens und des begreifenden Denkens, alſo Betätigung des „Lebens a

n

ſich“.

Somit beſteht ein Kauſalverhältnis, in welchem das „Leben a
n

ſich“ den Grund,
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das „Leben in der Natur“ die Folge darſtellt. Die Betätigung des „Lebens

an ſich“ wird ſo zur Quelle der Erkenntnis des „Lebens in der Natur“.

Dieſe Betätigung des Lebens ſetzt indes Wahrnehmungen, Erregungen der

äußeren Sinne durch fremde Einwirkung voraus, die wir zwar nur in den

Formen von Raum und Zeit, wie ſi
e unſerer Wahrnehmung innewohnen, e
r

faſſen können, denen jedoch eine dem Leben a
n

ſich fremde Wirklichkeit zugrunde

liegen muß, ſoll nicht die Natur lediglich Einbildung des erkennenden Weſens ſein.

Die Natur darf demzufolge aus der Begründung des „Lebens in der Natur“
nicht ausgeſchaltet, d

ie
Quellen des „Lebens in der Natur“ können nicht nur

in der Betätigung des „Lebens a
n ſich“, ſi
e

müſſen auch in der Natur geſucht

werden. Dieſe Konkurrenz läßt ſich begreifen als die des Erkenntnis- und des
Realgrundes. Das „Leben a

n
ſich“ iſ

t

der Grund, aus dem wir das Leben

in der Natur erkennen, die Natur ſchließt die wirkenden Urſachen in ſich, aus

denen e
s entſteht.

-

Die Betätigung des „Lebens a
n

ſich“ als Erkenntnisgrund des „Lebens

in der Natur“ iſ
t

a
n

die Schranken von Raum und Zeit nicht gebunden; die

durch die Natur als Realgrund bedingte Begrenztheit des „Lebens in der

Natur“ nach Dauer und Ausdehnung gilt für den Erkenntnisgrund nicht. Der
aus der Betätigung des „Lebens a

n

ſich“ entſpringende Erkenntnisgrund ſchließt

dieſe Begrenzung aus; e
r geſtattet, ja er fordert die Anfangsloſigkeit und die

Endloſigkeit des „Lebens in der Natur“. Die in der Wahrnehmung gegebene

Entſtehung und Vernichtung des „Lebens in der Natur“ iſ
t

aus dem Erkenntnis
grund nicht zu begründen.

Dieſe Nichtübereinſtimmung der Erkenntnis einerſeits aus der Wahr
nehmung, anderſeits aus dem begreifenden Denken, muß betont werden. Auf
ihrer Nichtbeachtung beruhen zumeiſt die Widerſprüche in der Auffaſſung und
Beurteilung des Lebens. –
Wie ſtellt nun die wiſſenſchaftliche Naturerkenntnis d

ie Begrenzung des

„Lebens in der Natur“ in Zeit und Raum dar?

Wir ſahen bereits: die Lebenserſcheinungen bilden keinen notwendigen und
dauernden Beſtandteil der Natur, ſondern in Dauer und Ausdehnung begrenzte

Epiſoden, deren Eintritt und Wiedererlöſchen von beſtimmbaren Zuſtänden und

Vorgängen in der lebloſen Natur, alſo von äußeren Bedingungen abhängig

erſcheint. Hiermit iſ
t

indes noch nicht die Urſache des Lebens in der Natur
und ſeines Wiedererlöſchens, des Todes, erwieſen.

Wenn e
s auch möglich geworden iſ
t,

gewiſſe die Lebensſubſtanz aufbauende

organiſche Verbindungen künſtlich herzuſtellen, ſo iſ
t

damit doch noch nicht das

Leben geſchaffen. Wir ſtellten bereits feſt, daß Leben erſt dann gegeben ſei,

wenn ſich die Lebensſubſtanz in dem Sinne individualiſiert, daß ein inneres

Wirkungsvermögen ein Fürſichſein ermöglicht, ſowie innerhalb deſſen die Subſtanzen

und Energien der lebloſen Natur der inneren Beſtimmtheit des Einzelweſens,

ſeiner Eigenart entſprechend, einzuordnen und dienſtbar zu machen.
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Die wiſſenſchaftliche Erfahrung hat wohl die unermeßliche Mannigfaltigkeit

der Ausgeſtaltung des „Lebens in der Natur“ in allen Fällen bis auf die Zelle

als Grundform zurückzuführen vermocht und gezeigt, daß auch die verwickeltſten
Organiſationen des Lebens aus der Zelle entſtanden ſind, aber alle Verſuche,

die Entſtehung der Zelle aus der anorganiſchen Natur nachzuweiſen, haben zur
Verneinung dieſer Möglichkeit und zu der Gewißheit geführt, daß das Leben

in der Natur nur aus Lebendigem entſteht, ſe
i

e
s Samen, Eizelle, Sporen oder Keim.

Eine entſprechende Selbſtändigkeit gegenüber der anorganiſchen Natur be
tätigt das Leben in der Natur auch hinſichtlich des Erlöſchens, hinſichtlich des Todes.

Die unermeßliche Mannigfaltigkeit des Lebens in der Natur iſ
t

zurückzu

führen auf die Mannigfaltigkeit des Differenzierungsvermögens des Proto
plasmas in der Zelle. Die Betätigung dieſes Vermögens in ſteter Wechſel
wirkung mit der Umgebung iſ

t

das Weſen der Lebensvorgänge und kennzeichnet

das innere Wirkungsvermögen, welches alles Lebendige erfüllt, als Trieb zur
Betätigung. Als Betätigungstrieb, nicht als Erhaltungstrieb, iſt der der Lebens
ſubſtanz innewohnende Trieb zu verſtehen, wie ja überhaupt ein Erhaltungstrieb

in der Natur, wo alles Veränderung und Abwandlung des Beſtehenden iſ
t,

keinem Gebilde innewohnen kann. Das wäre eine natürliche Urſache, der keine
Wirkung entſpricht.

Der Betätigungstrieb der Lebeweſen erweiſt ſich in ſeinem Wirkungsver

mögen, im Gegenſatz zu dem Wirkungsvermögen der lebſoſen Subſtanz, welches
ſtreng konſtanter Geſetzlichkeit folgt, nicht als konſtant, ſondern als veränderlich.

Das innere Betätigungsvermögen, welches d
ie

Lebeweſen geſtaltet, bewegt, ernährt

und fortpflanzt, wächſt aus minimalem Anfang bis zu einem Höhepunkt und

nimmt nach deſſen Erreichung wieder a
b bis zum völligen Erlöſchen. Die

äußeren Lebensbedingungen können zwar hierauf fördernd und hemmend ein
wirken, aber jenen Verlauf vermögen ſi

e

nicht aufzuheben. Der innere Trieb
erſchöpft ſich ſelbſt durch ſeine Betätigung. - -

Wie Zunahme und Wachstum nicht ohne Zufluß und Aufnahme von Wirkungs

vermögen in der Form der Ernährung möglich iſ
t,

ſo iſ
t

die Abnahme mit Ver
ausgabung von Wirkungsvermögen a

n

die Umgebung verbunden, die wir als
Ausſcheidungen von Subſtanz, a

ls Überwindung von Widerſtänden, welche d
ie

Umgebung der Lebensbetätigung entgegenſetzt, und als Fortpflanzung wahr
nehmen: die Durchführung dieſer Prozeſſe bis zur endlichen völligen Erſchöpfung

des Betätigungstriebes muß als die innere Urſache des Todes erkannt werden.

Dieſe innere Urſache führt freilich zunächſt nur zum Erlöſchen des indi
viduellen Lebens; das Leben in der Natur beſteht doch weiter, indem e

s ver
möge der Fortpflanzung in unzähligen Generationen fortgeſetzt wird und der

Tod der Individuen für das Emporkommen neuer Individuen und Arten günſtigere
Bedingungen ſchafft. Indes auch die Arten, die wir als umfaſſendere In
dividualitäten begreifen können, finden ebenſowohl in den Veränderungen der

äußeren Lebensbedingungen, wie in dem endlichen Verſagen des Betätigungs
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triebes Grenzen ihres Beſtehens; ſi
e

ſterben aus. Die Abnahme des Wirkungs

vermögens der Lebensſubſtanz mit der zunehmenden Dauer ſeiner Betätigung

in den Individuen, im Alter, kommt auch zur Geltung in dem Verſagen der

Anpaſſungsfähigkeit a
n

die Veränderungen der äußeren Lebensbedingungen.

Auch dies ergibt noch nicht die Grenze des „Lebens in der Natur“; denn wir
ſehen neue Arten entſtehen, wo die beſtehenden ausſterben, ſo daß ein völliges

Erlöſchen des „Lebens in der Natur“ erſt dann zu erwarten iſt, wenn phyſi

kaliſche und chemiſche Zuſtände eintreten, welche die Bildung und Betägigung

organiſcher Subſtanz überhaupt ausſchließen. Daß ſolche Zuſtände auf der Erde

beſtanden haben und wiederkehren werden, daß ſi
e auf anderen Weltkörpern

noch beſtehen, hat die wiſſenſchaftliche Forſchung mit hinreichender Gewißheit
ergeben, wenn auch die Dauer der das Leben in der Natur ermöglichenden Zeit
räume auf viele Millionen Jahre zu ſchätzen iſ

t

und die Möglichkeit nicht zu

verkennen iſt, daß das Leben in der Natur früher oder ſpäter auch auf anderen
Weltkörpern beſtanden haben kann oder beſtehen wird.

Wenn wir ſo zu dem Ergebnis gelangen, daß die wiſſenſchaftliche Erfahrung

einerſeits die Entſtehung des „Lebens in der Natur“ aus der lebloſen Natur
verneinen, anderſeits im „Leben in der Natur“ die Betätigung eines der leb
loſen Natur fremden Wirkungsvermögens bejahen muß, ſo ſtützt ſich die Erkenntnis

doch nur auf die Wahrnehmungsmöglichkeit, welche die Erde darbietet. Es
erhebt ſich die Frage, inwiefern die kosmiſchen Zuſtände und Vorgänge Anlaß
bieten, dieſe Erkenntnis zu beſtätigen oder zu ergänzen.

Das engere Syſtem, welchem die Erde angehört, bietet keine ſicheren Merk
male von Lebensbetätigung außerhalb der Erde, auch nicht die Planeten, deren
phyſikaliſche und chemiſchen Zuſtände denen der Erde am nächſten ſtehen. Die
anderen unſerem Sonnenſyſtem zugehörigen Himmelskörper zeigen, ſoweit ſi

e

unſerer Erkenntnis erſchloſſen ſind, Zuſtände, mit denen Lebenserſcheinungen,

wie ſi
e auf der Erde beſtehen, nicht vereinbar erſcheinen.

Wenn ferner in dem unermeßlichen Weltenraume jenſeits unſeres Sonnen
ſyſtems eine unbegrenzte Zahl von Weltkörpern verſchiedener Eigenart und

Struktur anzunehmen iſt, ſo ſind die Entfernungen doch viel zu groß, um d
ie

Wahrnehmung etwa vorhandenen Lebens auch nur möglich erſcheinen zu laſſen.

Soweit e
s

ſich dabei um leuchtende Weltkörper handelt, vermittelt wenigſtens

die Spektralanalyſe beſchränkte Erkenntnis von der Struktur, Eigenart und Be
wegung, zugleich jedoch die Gewißheit ſo hoher Temperaturen, daß mit ihnen

der Beſtand des Lebens, wie wir e
s

kennen unvereinbar bleibt. Struktur und
Eigenart der dunklen Weltkörper und kosmiſchen Gebilde entziehen ſich der Be
ſtimmung durch die Forſchung erſt recht. Nur die Annahme erſcheint gerecht
fertigt, daß hier – mindeſtens auf der Oberfläche eine erhebliche Abkühlung,
alſo niedere Temperaturen vorwalten. Das Nichtwiſſen, die Unmöglichkeit,
Lebenserſcheinungen auf den fernen Weltkörpern nachzuweiſen, berechtigt jeden

falls nicht dazu, die Exiſtenz von Leben außerhalb der Erde einfach abzulehnen.
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Je unvollſtändiger unſer Wiſſen von dieſen Zuſtänden und Vorgängen iſ
t,

um

ſo mehr ſchwindet die Zuverläſſigkeit des Urteils über das, was der Wahr
nehmung entzogen bleibt. E

s

iſ
t

doch immer nur ein recht kleiner Teil des
unermeßlichen Seins und Geſchehens der Wirklichkeit, den wir auch mit unſeren

ſo erweiterten Erkenntnismitteln erfaſſen können. Das beſtändige Fortſchreiten
der Naturerkenntnis weiſt vielmehr auf die Unzuläſſigkeit hin, unſere Erkenntnis

in irgendwelcher Richtung als abgeſchloſſen zu erachten. Das gilt auch für die
Frage nach der Entſtehung des „Lebens in der Natur“.

Der Ausgangspunkt unſerer Betrachtung des „Lebens in der Natur“ war

die Beſtimmung der Zelle als ſeiner Grundform, als des letzten Elementes der
Betätigung des „Lebens in der Natur“.

Darf dieſe Grundlage unſerer Betrachtung dauernd als die untere Grenze
der Wahrnehmungswirklichkeit und damit als die Scheidungslinie zwiſchen lebender

und lebloſer Subſtanz gelten?

Neuere Forſchungsergebniſſe geben Anlaß, dieſe Frage zu verneinen, das,

was bisher als einfache, beharrende, letzte Werte des Seins und Wirkens ver
ſtanden wurde, auf Bewegungen von noch viel kleineren ſubſtanziellen Teilchen
zurückzuführen, ſo eine enge Verwandtſchaft zwiſchen bisher ſcharf geſonderten

bewegenden Kräften und bisher unbekannte Energien nachzuweiſen. Es ſe
i

hier

nur hingewieſen auf die Röntgenſtrahlen, auf die Radioaktivität, auf die Elek
tronen als kleinſte am Aufbau der Subſtanzen beteiligte Wirkungsträger, und

auf die begründeten Anſchauungen von der engen Beziehung, in welcher die

Elektrizität zu den chemiſchen Vorgängen ſowie zum Lichte ſteht. -

Erfährt ſo die Grundanſchauung der lebloſen Subſtanz eine Wandlung, ſo
wird dies auch auf die Subſtanz des Lebens in der Natur übergreifen und

Anlaß ſein, tiefer liegende Merkmale der Unterſcheidung beider Subſtanzen zu

ſuchen. Um ſo mehr, als auch die ultramikroſkopiſche Unterſuchung der Zelle
ergibt, daß der Zellkern, der eigentliche Träger der Lebensentfaltung, nicht

einfach iſ
t,

ſondern ein verwickeltes Syſtem von bewegten minimalen Körperchen

darſtellt, die Annahme daher begründet erſcheint, daß der Beginn des Lebens

ſich a
n

Zuſtände und Vorgänge knüpft, die ſich unſerer Wahrnehmung überhaupt

entziehen.

Wenn nun auch durch die neueren Forſchungsergebniſſe die Erfahrungs

gewißheit noch nicht erſchüttert wird, daß das Leben auf der Erde zeitlich und

räumlich begrenzt und abhängig iſ
t

von den chemiſchen und phyſikaliſchen Zu
ſtänden auf der Erde, ſo gewinnt doch die Vermutung Berechtigung, daß die
Entſtehung des „Lebens in der Natur“ a

n

einen Subſtanzzuſtand geknüpft ſei,

deſſen Erhaltung nicht bedingt iſ
t

durch die chemiſchen und phyſikaliſchen Zu
ſtände, von denen das Leben auf der Erde abhängig erſcheint.

Dieſe Vermutung bedarf jedoch der Begründung durch kosmiſche Zuſtände

und Vorgänge, die einesteils als die Quellen der chemiſchen und phyſikaliſchen

Gebundenheit der irdiſchen Natur zu erachten ſind, andernteils durch dieſe nicht
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erſchöpft werden, weil das irdiſche Sein und Wirken das kosmiſche niemals
reſtlos darſtellen kann. - -

In dieſem Sinne bedeutungsvoll hat die neuere Himmelsforſchung zwei

Ergebniſſe aufzuweiſen, welche den ſchwediſchen Forſcher Svante Arrhenius ver
anlaßten, in ſeinem Buche „Das Werden der Welten“ eine die Entſtehung des
„Lebens in der Natur“ betreffende Hypotheſe aufzuſtellen. Es ſind dies: die
Erfüllung des Weltraumes mit außerordentlich feinem kosmiſchen Staub und die
Wirkung des Strahlendruckes als bewegende Kraft.

Die ungeheuren Geſchwindigkeiten, welche gewaltige exploſive Vorgänge in
den glühenden Weltkörpern, ſowie die Strahlungsenergie elektriſcher Entladungen

und des Lichtes den von ihnen ergriffenen Subſtanzen verleihen, ſind nicht nur
imſtande, dieſe in unermeßlich kleine Teilchen zu zerreißen, ſondern auch die

Schwerkraft zu überwinden, ſo daß die in den Weltraum geſchleuderten Par
tikelchen ſich hier in feinſter Verteilung frei ſchwebend erhalten, ſich mit dem

hier bereits vorhandenen kosmiſchen Staube vereinigen und zu Nebeln ver
dichten, aber auch als zur Ruhe gelangter ſchwebender Staub in den Bereich

der Anziehung der den Weltraum durcheilenden Körper gelangen und auf dieſe

fallen können.

Dieſer kosmiſche Staub ergänzt ſich immer wieder durch die Zerſtörungen

von Weltkörpern, d
ie ſtattfinden, ſobald ſi
e

ſich in ihren Bahnen einander hin
reichend nähern, um ſich mit ſteigender Geſchwindigkeit anzuziehen bis zum

endlichen Zuſammenſtoß. Im kosmiſchen Staube ſind daher auch zahlreiche
minimale Beſtandteile erloſchener und zerſtörter Weltkörper enthalten, auch ſolche,

die bereits a
n

der Entſtehung des Lebens beteiligt waren und die Fähigkeit in

ſich ſchließen, unter entſprechenden Betätigungsbedingungen Leben zu begründen.

Die Elemente der Lebensbetätigung wären hiernach im Weltraum dauernd und

in weiteſter Verbreitung vorhanden. Demgemäß würde e
s

ſich gar nicht um die
Entſtehung des Lebens handeln, ſondern um die Frage: wie vermag das „Leben

in der Natur“ die gewaltigen Kataſtrophen zu überdauern, welche die Welt
körper und Weltenſyſteme in unermeßlichen Zeiträumen erleiden?

Dieſe Möglichkeit wird allerdings beſtritten; nicht weil die hohen Tempe

raturen der aus glühenden Maſſen beſtehenden Weltkörper die Lebensfähigkeit

vernichten müßten, denn e
s

kommen nur Beſtandteile dunkler, bereits mit er
kalteter äußerer Schicht umgebene Staubmaſſen, Nebel und Weltkörper in

Betracht. Dagegen wird der außerordentliche Tiefſtand der Temperatur im
Weltraume, in welchem ſich der kosmiſche Staub befindet und bewegt, als Grund
der Unmöglichkeit der Erhaltung des Lebens in der Natur bezeichnet, weil in
folge der kaum zu ermeſſenden Räume, die der Staub zurücklegen muß, um

von Weltkörper zu Weltkörper zu gelangen, die Dauer der Einwirkung der

niederen Temperatur eine ſehr große ſein würde. Auch bei der größten uns
bekannten Geſchwindigkeit würden nicht nur Wochen und Monate, ſondern viele

Jahre vergehen, bis die in Betracht kommenden Entfernungen zurückgelegt ſind,
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ſobald es ſich um d
ie Übertragung der Lebenskeime von einem kosmiſchen Syſtem

auf ein anderes handelt, wie ſi
e vorausgeſetzt werden muß, ſoll die Dauer des

Lebens nicht bloß für unſer Sonnenſyſtem geſichert ſein.

Dieſer Einwand iſ
t

indes nicht ſo berechtigt, wie e
r

zunächſt erſcheint.

Nachweislich können ſelbſt die uns bekannten kleinſten Lebensträger: die Keim
zellen, Sporen, Samen, innerhalb engerer zeitlicher Grenzen auch ſehr niedrige

Temperaturen ertragen, ohne die Fähigkeit zur Betätigung des Lebens zu ver
lieren. Das aber ſind organiſche Gebilde, deren verwickelte Struktur und
Zuſammenſetzung ſi

e in weit höherem Maße der nachhaltigen Zerſtörung als
Lebensträger durch Veränderung der äußeren Lebensbedingungen, wie ſehr

niedrige Temperatur, ausſetzt, als dies für d
ie

ſehr viel einfacheren elementaren,

im kosmiſchen Staub vorausgeſetzten Lebenselemente anzunehmen iſ
t.

Das Leben auf der Erde in der Geſtaltung, wie wir e
s durch Wahrneh

mung erkennen und verſtehen, gehört eben der Erde a
n und kann als ſolches

nicht übertragen werden auf Weltkörper von ganz anderer Eigenart. Das ſchließt
aber nicht aus, daß ſich die uns erkennbaren Keimbildungen des Lebens auf

elementaren Lebensträgern aufbauen, welche als univerſale Lebenskeime die
Fähigkeit der Betätigung ſich auch unter Bedingungen zu erhalten vermögen,

unter denen irdiſche Keimbildungen abſterben müßten.

Erkennen wir dieſe Möglichkeit an, dann behauptet die von Arrhenius
aufgeſtellte Hypotheſe doch ihre Bedeutung für diejenige Anſchauung, welche das

„Leben in der Natur“ als mit dieſer zugleich gegeben begreift und für das

„Leben in der Natur“ keine andere Quelle ſucht, als für die Natur überhaupt.

Indes, auch wenn dieſe Hypotheſe verworfen wird, muß anerkannt werden, daß

die Forſchung nach dem Urſprung des „Lebens in der Natur“ notwendig über

die Grenzen des Wahrnehmbaren und damit auch über die Grenzen natur
wiſſenſchaftlicher Gewißheit hinausführt.

Wem dann dieſes negative Ergebnis nicht genügt, der möge ſich a
n

die

unmittelbare Gewißheit des „Lebens a
n

ſich“ halten, d
ie wir, unabhängig von

den Ergebniſſen ſinnlicher Wahrnehmung, im Bewußtſein unſerer eigenen Lebens
betätigung beſitzen; eine Gewißheit, die zugleich alle Grenzen von Raum und

Zeit überſchreitet, ſobald wir von dem abſehen, was dieſem Leben aus der

ſinnlichen Wahrnehmung anhaftet.

Grenzboten III 1913 Z2
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Die deutſchen Studenten und der deutſch-franzöſiſche
WKrieg

Von Dr. Klemens Löffler in Münſter i. W.

V e
it vor hundert Jahren durch das Zuſammenwirken Arndts,

X-, Jahns, Fichtes und anderer patriotiſcher Männer in Deutſch

% land der vaterländiſche Geiſt von neuem erwachte, ſind die
-Ä nationalen Ideen in der deutſchen Studentenſchaft ganz be

.“ C

ſonders lebendig geblieben. Nicht umſonſt fürchtete der große

Napoleon den „Geiſt der deutſchen Univerſitäten“, nicht umſonſt verfolgte e
r

die Univerſität Halle mit wütendem Haſſe. Mit jubelnder Begeiſterung drängten
ſich die Studenten zu den Waffen, als e

s galt, das Vaterland von der Fremd
herrſchaft zu befreien. In ihrem Kreiſe erklang Schenkendorfs Studenten
kriegslied:

Ich bin Student geweſen,

Nun heiß ic
h

Leutenant,

Fahr' wohl, gelahrtes Weſen,
Ade, d

u

Büchertand!

Zum König will ic
h

ziehen,

Ins grüne Waffenfeld;
Wo rote Roſen blühen,

Da ſchlaf ic
h

ohne Zelt.

Und als dann, um mit Sybel zu reden, dem „großen, mit friſchem
Siegeslorbeer geſchmückten Volke die kümmerliche Unverfaſſung der deutſchen

Bundesakte auferlegt wurde“, als die trübe Zeit kam, wo Deutſchland im

Auslande nichts galt, wo deutſches Denken und Tun, deutſche Sitte und Sprache

im Volke ſelbſt verloren zu gehen drohte, d
a

haben die deutſchen Studenten

das Deutſchtum gehegt und gepflegt und den Gedanken der deutſchen Einheit

niemals aufgegeben, auch als ihn die praktiſche Politik längſt vergeſſen zu haben

ſchien. Die deutſche Burſchenſchaft trat, wie ſi
e in ihrer erſten Verfaſſung ſagt,

zuſammen, „erhoben von dem Gedanken a
n

ein gemeinſames Vaterland, durch

drungen von der heiligen Pflicht, die jedem Deutſchen obliegt, auf Belebung

deutſcher Art und deutſchen Sinnes hinzuwirken, hierdurch deutſche Kraft und
deutſche Zucht zu erwecken, mithin die vorige Ehre und Herrlichkeit unſeres

Volkes wieder feſt zu gründen und ſo es für immer gegen die ſchrecklichſte aller
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Gefahren, gegen fremde Unterjochung und Deſpotenzwang zu ſchützen.“ In
dieſer Geſinnung blieb die Studentenſchaft einig, mochte ſi

e

ſonſt auch noch ſo

vielgeſtaltig werden.

So war nichts anderes zu erwarten, als daß die Nachricht vom Kriege

gegen Frankreich im Juli 1870 einen wahren Sturm der Begeiſterung unter
der deutſchen ſtudierenden Jugend entfeſſelte.

Charakteriſtiſche Stimmungsbilder liegen uns von faſt allen Hochſchulen vor.

In Bonn brachte am ſpäten Abend des 15. Juli ein Student die Nachricht
von der Kriegserklärung in das größte, von vielen Kommilitonen beſuchte Lokal

der Stadt. Eine Zeitlang trat lautloſe Stille ein. Dann beſtieg ein anderer
Student die Tribüne, um das Lied „Es brauſt ein Ruf wie Donnerhall“ an
zuſtimmen. „Deutſchland, Deutſchland über alles“ ſchloß ſich an. Hierauf eilte

alles auf den Markt. Alle Gegenſätze und Parteiungen waren vergeſſen. Der
eine faßte den anderen, gleichgültig o

b Korpsſtudent oder Burſchenſchafter oder

Wilder in den Arm, und man zog unter dem Geſange der vaterländiſchen
Lieder vor die Wohnungen des Rektors Profeſſor Heimſoeth, der Profeſſoren
Sybel und Buſch und des Oberſten von Loé, holte ſi

e zum Teil aus dem Bett
und veranlaßte ſi

e zu patriotiſchen Anſprachen a
n

die begeiſterte Schar. Am

18. Juli berichtete die Akademiſche Zeitſchrift aus Bonn: „Vierhundert Studenten
wollen ſofort in die Armee eintreten. Die Univerſität iſt ſo gut wie geſchloſſen.“

In Halle richtete eine vom Wingolf einberufene Studentenverſammlung am

18. Juli an die Militärbehörde folgende Petition: 1
. Die geſamte Studenten

ſchaft wünſcht bei den Aushebungen möglichſt bald und möglichſt vollſtändig

berückſichtigt zu werden. 2
.

Die Theologen verzichten aus freien Stücken auf

die ihnen bisher gewährte Bevorzugung. 3
.

Alle zum aktiven Dienſt Untaug

lichen bieten ſich zu anderer Verwendung bereitwilligſt an. In prächtigem Zuge
marſchierte die ſtattliche Schar der Kriegsfreiwilligen direkt zum Kommandeur
des Infanteriebataillons und ließ ſich in das Erſatzbataillon einreihen.

Ebenſo faßte in Göttingen ſofort nach Eintreffen der Kriegsnachricht eine
große Studentenverſammlung unter ſtürmiſchem Jubel den Beſchluß, ſofort die
Univerſität zu ſchließen und ohne Ausnahme in das Heer einzutreten.

Auch die Kieler Zeitung kann am 16. Juli berichten: „Sämtliche Stu
dierende der hieſigen Univerſität haben ſich ſofort nach Bekanntwerden der
Kriegserklärung zur Einſtellung in das Heer gemeldet.“

In Breslau hatte bis dahin Zwietracht zwiſchen Korps und Burſchen
ſchaften geherrſcht, und die konfeſſionellen Gegenſätze hatten noch zwei Monate

vorher zu einem bedauerlichen Konflikte geführt. Die Kriegsnachricht ließ alle

Streitigkeiten vergeſſen. Am 17. Juli fand ein Umzug von mehr als fünfhundert
Studenten zu den Statuen Friedrichs des Großen und Friedrich Wilhelms des

Dritten und vor die Wohnungen des Oberpräſidenten Grafen Stolberg und des

Stadtkommandanten Generals von Tümpling ſtatt. Der Abend des 21. Juli
vereinigte, was in Breslau lange nicht dageweſen war, die ganze Studentenſchaft

32*
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zu einem Abſchiedskommerſe im großen Saale des Schießwerders. Auch der

kleine Zug mag erwähnt ſein, daß die Studenten den „Pariſer Garten“ zum

„Deutſchen Garten“ umtauften.

An der größten deutſchen Univerſität, der Berliner, kam es freilich zu
keinen allgemeinen Kundgebungen und Verſammlungen. Ein unglücklicher Zufall
wollte es nämlich, daß der Ausſchuß Berliner Studierender einige Zeit vor Aus
bruch des Krieges vom Senat aufgelöſt worden war. Das wurde um ſo mehr
beklagt, als der Ausſchuß gerade in dieſen Tagen die wirkſamſte Tätigkeit hätte

entfallen können. „Man würde aber,“ ſo heißt es in einem Berichte der
Voſſiſchen Zeitung vom 29. Juli, „der Studentenſchaft ſchweres Unrecht zu
fügen, wollte man ihr Mangel an Patriotismus vorwerfen. Im Gegenteil
können wir mit voller Gewißheit konſtatieren, daß ſich ſämtliche Studenten

ſofort zum Eintritt in das Heer freiwillig gemeldet haben und teils bereits ab
marſchiert ſind, teils einexerziert werden, teils noch auf Orders ſehnſüchtig warten.

Die Schwächeren, die im Heere nicht Aufnahme gefunden, ſind zu einem
Sanitätskorps zuſammengetreten, um wenigſtens als Krankenpfleger dem Vater
lande zu dienen. Die Stimmung iſ

t

eine wahrhaft heroiſche, die Begeiſterung

grenzenlos. Dies zeigte ſich in der edelſten Weiſe bei den Schlußkommerſen

der Verbindungen und Vereine, bei denen die Kommilitonen, von dem Ernſt
der Lage und der Heiligkeit des gerechten Krieges tief durchdrungen, Tränen

im Auge voneinander Abſchied nahmen, vielleicht auf ewig! Beſonders e
r

greifend war das Abſchiedsfeſt der Burſchenſchaft Brandenburgia, welche ähnlich

wie die Burſchenſchaft Arminia in Königsberg (von der vorher berichtet iſ
t,

daß ſie, im Begriffe, ihr zehnjähriges Stiftungsfeſt zu feiern, beinahe voll
zählig mit ihrem aus Philiſtern und Studenten gewählten Feſtkommitee a

n

der

Spitze ins Feld zog) faſt ihre ſämtlichen, ſehr zahlreichen Mitglieder ins Feld
geſtellt hat. Wenn auch die Profeſſoren ihre Zuhörer nicht zu Verſammlungen

berufen haben, wie im Jahre 1813, wo ſi
e

die akademiſche Jugend durch be
geiſterte Reden anfeuerten, für das Vaterland freudig in den Tod zu gehen,

und Fichte und Schleiermacher gewaltig die Flammen der Begeiſterung an
fachten, ſo haben doch die meiſten in erhebenden Schlußworten einem jeden

ſeine Pflicht a
n

das Herz gelegt und ihre Kollegien geſchloſſen. Sehr bald

wird die Stätte des friedlichen Fleißes ganz verödet ſein.“

Die Chronik des Berliner Wingolfs berichtet: „Der König kehrte von

Ems nach Berlin zurück. Da verließ alles die Kneipe. Unter der jauchzenden

und ſingenden Menge, die ihn begrüßte, war auch der Berliner Wingolf. So
ſpät hatte nie ein Kneipabend begonnen. So ſtürmiſch hatten wohl noch nie die
Wogen der Begeiſterung geſchlagen. Das o

ft gebrauchte, nie verbrauchte Wort:
„Mit Gott für König und Vaterland“ bewegte mächtig alle Herzen wie Glocken
und Schwerterklang.“

Ein ebenſo günſtiges Zeugnis ſtellt V
.

Schweinburg 1874 in der

Illuſtrierten Zeitung der Berliner Studentenſchaft aus, kleidet e
s allerdings in
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etwas ſchwülſtige Worte: „Wer im Sommer des Jahres 1870 auf der Berliner
Hochſchule ſtudierte, wird die vom edelſten Patriotismus durchglühte Begeiſterung

nie vergeſſen, welche d
ie

Herzen der akademiſchen Jugend entflammte, als die
Kriegserklärung Frankreichs in Berlin bekannt wurde. Jene Stunden und
Tage bildeten den Prüfſtein der Geſinnungen, welche dem Boden klaſſiſcher
Erziehung entſproſſen und a

n
den Brüſten der „alma mater“ genährt, nunmehr

durch den Impuls zum tatkräftigen Handeln ihre Echtheit und Wahrhaftigkeit

erweiſen ſollten. Und dieſer Beweis iſ
t

erbracht. Alle Schlachtfelder in Frank
reich ſind die ſtummen und doch ſo beredten Zeugen der opferfreudigſten Hin
gebung, mit welcher ſich die Zöglinge der erſten Univerſität Deutſchlands unter

die Reihen der Vaterlandsverteidiger ſcharten, von dem Wunſche getrieben, ſich

als würdige Nachkommen jener Helden aus Deutſchlands Vorzeit zu erweiſen,

denen der römiſche Geſchichtsſchreiber Tacitus in ſeiner „Germania“ ein Denkmal

geſetzt hat, aere perennius.“ -
Am lebhafteſten ging e

s in Leipzig her. Die Verbindungen ſtellten ihren

Betrieb ein und gingen auseinander. Der Wingolf, von deſſen einundvierzig

Mitgliedern nur ſechs zurückblieben, trennte ſich mit der Zuverſicht: „Mag der
Herr Deutſchland ſchnell den Sieg verleihen oder mag e

r

e
s erſt durch Züchti

gungen hindurchziehen laſſen wollen, e
r wird unſer Banner nicht ſinken laſſen,

und die Aufrüttelung des deutſchen Volkes aus ſeinem Schlafe wird auch für

den Wingolf nicht ohne gute Folgen bleiben.“

Bald fand die erregte Stimmung der Leipziger Studentenſchaft Gelegenheit

zu ſtürmiſchen Auftritten. Denn die deutſche und die preußenfeindliche Ge
ſinnung ſtießen in Leipzig heftig zuſammen. Die Sächſiſche Zeitung, redigiert

von Dr. Obermüller, predigte fanatiſchen Haß gegen Preußen und erörterte in

gehäſſigen Artikeln die Frage, o
b

ſich auch die Sachſen für den König von

Preußen totſchießen laſſen müßten. Am Nachmittage des 15. Juli zogen
deshalb mehrere hundert Studenten in geſchloſſenem Zuge durch die Straßen,

holten aus den Lokalen die Sächſiſche Zeitung, ſteckten ſi
e auf Stangen und

verbrannten ſi
e auf den öffentlichen Plätzen der Stadt. Dann zogen ſi
e vor

die Wohnung des Profeſſors Biedermann, des Redakteurs der Deutſchen All
gemeinen Zeitung, um ihm für ſeine patriotiſche Haltung zu danken. Als am
Abend wieder ein beleidigender Artikel in der Sächſiſchen Zeitung erſchien,

demonſtrierten die Studenten von neuem und warfen in der Nacht dem Redakteur

die Fenſter ein. Gegen dieſe, allerdings durch die berechtigte Entrüſtung ent
ſchuldbaren Ausſchreitungen richtete ſich ein Anſchlag des Rektors, Prof. Zarncke,

vom 16. Juli, in dem e
r

die Studenten ermahnte ein Benehmen zu zeigen,

„das dem gewaltigen Ernſte der Situation entſpricht, in die unſer teures Vater
land ſo plötzlich verſenkt worden iſt.“ Am 18. Juli, abends 7 Uhr, fand in

der Aula eine allgemeine Studentenverſammlung ſtatt. Sie war von über
achthundert Mann beſucht und beſchloß einſtimmig eine Adreſſe a

n

den König von
Preußen, in der ſi

e ihre volle Zuſtimmung zum Kriege gegen den Erbfeind aus
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ſprach und ſich zu allen Dienſten für das Vaterland bereit erklärte. „Die
akademiſche Jugend,“ heißt es darin, „hat immer und immer das Ideal deutſcher
Einheit, den Glauben an die deutſche Zukunft wie ein heiliges Kleinod in ihrem

Herzen getragen. Die Taten Ew. Majeſtät haben ihr Ideal zur Wirklichkeit
gemacht, und ſi

e jauchzt Ew. Majeſtät begeiſtert entgegen.“ Die Adreſſe ging

durch die Hand des Königs von Sachſen. König Wilhelm erwiderte in einem
eigenen Handſchreiben, das die Univerſitätsbibliothek als koſtbaren Schatz auf
bewahrt, unter dem 23. Juli: „Der Leipziger Studentenſchaft danke Ich für
den warmen Ausdruck patriotiſcher Gefühle und begeiſterten Nationalbewußtſeins,

welchen ſi
e Mir in erhebender Einmütigkeit dargebracht hat, und den aus der

Hand Meines von gleicher Geſinnung beſeelten Bundesgenoſſen, Sr. Majeſtät
des Königs von Sachſen, zu empfangen. Mir eine beſondere Freude gewährt.

Ich bin gewiß, daß Ihre Worte in der geſamten deutſchen Jugend einmütigen

und freudigen Widerhall finden.“

Zu Ehren der ins Feld rückenden Kommilitonen wurde am 20. Juli in

der Tonhalle, die mehrere Tauſend faſſen konnte, ein gemeinſamer Kommers
abgehalten. Der Saal war bis auf den letzten Platz gefüllt. Das Präſidium
führte der Rektor Zarncke, dem die Verſammlung vom 18. Juli eine Ovation
dargebracht hatte. Bei der Eröffnung wurde unter unbeſchreiblichem Jubel die
norddeutſche Flagge aufgehißt. Zarncke erinnerte in ſeiner Rede a

n

den Kommers

der Univerſität Halle für die auf das Leipziger Schlachtfeld abziehenden Krieger

und gab den Kämpfern für das deutſche Vaterland, der „treuen Wacht am

deutſchen Rhein“, heiße Segenswünſche mit auf den Weg. Außer ihm waren

die Hauptredner des Abends die Profeſſoren Biedermann und Luthardt. Eine
durch ihren packenden Humor beſonders wirkſame Rede hielt Profeſſor Wenck.

E
r

begrüßte die zur Fahne ziehenden Studenten nicht als Kommilitonen im

eigentlichen Sinne des Wortes, ſondern als Kollegen. Denn als Profeſſoren
zögen ſi

e hinaus, um den Franzoſen eine Vorleſung über Völkerrecht zu halten.

Ordentlich ſe
i

ihre Profeſſur gewiß, wenn man auch außerordentliches von ihnen

erwarte. Und wenn e
s Pflicht der Profeſſoren ſei, ſich den Zuhörern entgegen

kommend zu verhalten, ſo ſollten ſi
e

noch weiter gehen und ihrem Auditorium ſogar

nachlaufen, und ſollten ſi
e dabei von Klein-Paris (Leipzig) nach Groß-Paris gelangen.

Zu den erſten Kriegsfreiwilligen, die ſich meldeten, gehörten ſicher die
Jenenſer Burſchenſchafter. Und ſi

e taten e
s in einer Weiſe, die zeigt, daß auch

in ſo ernſter Stunde der unbekümmerte Jugendmut des Studenten ſich behauptete.

Am 16. Juli, */29 Uhr morgens, traf das Telegramm ein, das die Mobil
machung bekanntgab. Unmittelbar darauf forderte ein Armine ſeine Kommilitonen
auf, mit in den Krieg zu ziehen, und / 10 Uhr fuhr er mit vierzehn Burſchen
ſchaftern nach Apolda zum Bezirkskommando. „Von den Teilnehmern,“ ſo

erzählt einer derſelben, „waren drei oder vier gerade aus dem Kolleg gekommen

und nahmen ſich nicht Zeit, ihre Kollegmappen nach Hauſe zu tragen, ſondern

dieſe wurden in di
e

Taſche geſteckt, und fort gings in den Wagen. Denn das
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war unſer heiliger Ernſt, ſofort in das Regiment einzutreten, und wir ſahen

uns ſchon nachmittags in Weimar in des Königs Rock ſtramm ſtehen. Was
kümmerte damals das junge Blut alles andere? In leichtem Anzug, wie wir
waren, vom Morgenkaffee weggeeilt, ohne ein Wort unſeren Hauswirten zu
ſagen, ohne unſere paar nötigen Angelegenheiten zu ordnen und unſeren be

kümmerten Eltern zu Hauſe Nachricht zu geben, zogen wir fort.“ Allerdings

ſchickte der Bezirksdirektor die Studenten mit freundlichem Lobe nach Hauſe,

damit ſie erſt die nötigen Förmlichkeiten erledigten.

Nicht minder groß war die Begeiſterung a
n

den ſüddeutſchen Hochſchulen.

In Heidelberg lehrte damals Treitſchke, der ſtets ein Herold der deutſchen
Einheit unter Preußens Führung geweſen war und ſchon in Leipzig, Freiburg

und Kiel die akademiſche Jugend für ein großes deutſches Vaterland begeiſtert

hatte. Als e
r

am 15. Juli in dem dichtgefüllten Auditorium den Lehrſtuhl
beſtieg, fand e

r

einen Zettel vor mit der Bitte: Abſchiedswort vor dem Aus
marſch nach Frankreich. Mit der ihm eigenen hinreißenden Beredſamkeit kam

e
r

der Aufforderung nach und ſchloß mit dem Loſungswort, das einſt im

Jahre 1813 Fichte a
n

ſeine Zuhörer gerichtet hatte: „Nicht ſiegen oder ſterben,

ſondern ſiegen ſchlechtweg!“

Überhaupt benutzten d
ie Hiſtoriker d
ie Gelegenheit, in ihren Vorleſungen

auf die politiſche Lage einzugehen, und auch die anderen Dozenten wieſen
wenigſtens mit einigen Worten auf den Krieg hin. So ſchloß der Berliner
Polikliniker Meyer ſeine Vorleſung mit dem Rufe: „Es lebe Deutſchland“. Und
der gefeierte Du Bois-Reymond begann ein Kolleg mit den Worten: „Meine
Herren, entſchuldigen Sie meinen franzöſiſchen Namen.“ Ein Breslauer Pro
feſſor machte folgenden Anſchlag: „Da die Herren Studierenden jetzt etwas

Beſſeres zu tun haben, als ins Kolleg zu laufen, erkläre ic
h

meine Vorleſungen

für geſchloſſen.“

Die Münchener Studenten beſchloſſen am 22. Juli, als Freiwillige auf
Kriegsdauer in die Armee einzutreten und wandten ſich a

n

den Kriegsminiſter

um Genehmigung. Sie ſtellten aber die Bedingung, daß ſi
e

ein ſelbſtändiges

Korps bilden dürften. Der Kriegsminiſter genehmigte d
ie Bildung eines Frei

korps, wenn ſich fünfhundert bis ſechshundert Studenten beteiligen würden. Die
Ausrüſtung übernahm das Kriegsminiſterium. Die Offiziere und vorläufig auch

die Unteroffiziere ſollten der regulären Armee entnommen werden. Das Frei
willigenkorps ſollte ſich unter die allgemeinen Kriegsgeſetze und Disziplinar

ordnungen ſtellen und ſich wie jeder andere Truppenteil verwenden laſſen. Da
jedoch viele Studenten ſchon zur Armee einberufen oder als Ärzte, Felddiakone

und Krankenpfleger eingetreten waren, ſo konnte man die geforderte Zahl nicht

mehr erreichen, und e
s mußte von der Bildung eines Studentenkorps Abſtand

genommen werden.

Der damalige Rektor von Pettenkofer widmete den ins Feld ziehenden

Kommilitonen folgenden Anſchlag: „In welcher Form ſich auch immer die
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akademiſche Jugend am Kampfe gegen die Feinde Bayerns und Deutſchlands
beteiligt, d

ie alma mater freut ſich des friſchen Mutes ihrer Söhne, iſ
t

ſtolz auf ſie

und begleitet ſi
e in allen Gefahren mit ihrem Segen und ihren Segenswünſchen.“

Sogar jenſeits der ſchwarz-gelben Grenzpfähle fand die ſtudentiſche Bewegung

lebhaften Widerhall.

Die große Leipziger Studentenverſammlung vom 18. Juli, hatte auch einen
Aufruf a

n

d
ie

deutſch-öſterreichiſchen Studenten erlaſſen, in dem ſi
e aufgefordert

werden, a
n

dem nationalen Kampfe wenigſtens im Geiſte teilzunehmen und ihn
mit ihren Sympathien und allen ihnen zu Gebote ſtehenden Mitteln zu unterſtützen.

„Erklärt den von Frankreich angezettelten Krieg für ein Verbrechen a
n

deutſcher

Kultur und deutſchem Weſen, das jeder von euch verabſcheut; denn e
s wird a
n

euch mitbegangen! Tretet hervor mit euren Geſinnungen und ſucht ſie zu ver
breiten, ſoweit e

s

in euren Kräften ſteht! Tut dies, und ihr werdet mit um

ſo größerer Genugtuung unſere Erfolge verzeichnen. Jeder Sieg, den wir er
ringen, wird euch erſcheinen, als hättet ihr ihn miterfochten!“

Solcher Aufforderung hätte e
s

kaum bedurft. Von Anfang a
n gab die

öſterreichiſche Studentenſchaft ihren Sympathien für den Krieg lebhaften Ausdruck.

In Graz ſcheiterte zwar a
n

dem Widerſtande der politiſchen und akade

miſchen Behörden eine allgemeine Demonſtration, aber die Burſchenſchaften
Arminia, Orion und Stiria ließen e

s

ſich nicht nehmen, a
n

die reichsdeutſchen

Kommilitonen einen Aufruf zu richten, in dem e
s heißt: „Die deutſche akade

miſche Jugend Öſterreichs ſtimmt begeiſtert e
in in di
e

heldenhafte Erregung, d
ie

ganz Deutſchland durchbrauſt von den Gehängen der Alpen bis zu den Geſtaden

des Meeres. Nur ein Schmerz erfüllt ihre Seele, der Schmerz, daß ſi
e

nicht

kämpfen und ſiegen darf mit euch, Kommilitonen! Aber ihr Geiſt umgibt euch

auf den Beſchwerden des Kriegszuges und im Getümmel der Schlacht. Glück

und Unglück wird ſi
e mit euch tragen, und Hilfe wird ſi
e ſpenden dort, wo ſi
e

helfen kann, aus ganzem Herzen und mit ganzer Kraft. Der Sieg ſe
i

mit euch!

Hoch Deutſchland! Hoch die deutſchen Waffen!“

In Wien meldeten ſich am 20. Juli viele Studenten, beſonders die Mit
glieder der Arminia, Teutonia und Sileſia, beim preußiſchen Geſandten zum
Eintritt in das deutſche Heer. Graf Schweinitz ließ ihnen zwar ſeine wärmſte
Anerkennung dafür ausſprechen, mußte aber darauf verzichten, „auf dieſe An
gelegenheit irgendwelchen Einfluß zu nehmen,“ weil die öſterreichiſchen Geſetze

den Eintritt in ein fremdes Heer von der ausdrücklichen Genehmigung der
Regierung abhängig machten. Am 21. beſchloß ein Deputiertenkonvent der
Germania, Arminia, Olympia, Libertas, Sileſia, Teutonia, Alemannia, Cheruscia,

Markomannia, Jglavia und des Wiener deutſchen Studentenklubs die Einberufung

einer allgemeinen Verſammlung der deutſchen Studenten zur Beſchlußfaſſung

über folgende Punkte: 1. Es iſt eine Sammlung unter der deutſch-öſterreichiſchen
Studentenſchaft für die verwundeten deutſchen Krieger einzuleiten, 2
.

die deutſche

Studentenſchaft Wiens hegt d
ie

ſichere Erwartung, Öſterreich werde weder in
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ſeiner Neutralität noch in ſeiner etwaigen Aktion auf die einheitliche Entwicklung

der deutſchen Verhältniſſe hemmend einwirken.

Die geplante Verſammlung wurde als ſtaatsgefährlich verboten, worauf die
Studenten, etwa zweihundert an der Zahl, zu der unverdächtigen Form einer
„gemütlichen Kneipe“ griffen. Mehrere Redner gaben ihren Sympathien für

Deutſchland und den Sieg der deutſchen Waffen über den Erbfeind begeiſterten

Ausdruck. Auch d
ie Hoffnung auf die deutſche Einheit wurde ſchon ausgeſprochen.

„Nicht länger werden die Raben um den Kyffhäuſer flattern,“ ſagte ein Redner

unter großem Jubel der Zuhörer.
Ein ſpäterer Kommers nahm ein unerfreuliches Ende. Eine Rotte nicht

deutſcher Studenten unterbrach die Redner, riß die deutſchen Fahnen herunter,

und in dem Getümmel wurde alles im Lokal kurz und klein geſchlagen. Die

Polizei hob den Kommers auf, und der deutſche Leſeverein, der Mittelpunkt der

deutſchen Studentenſchaft in Wien, wurde vom Miniſterium aufgelöſt.

In Prag meldeten ſich ebenfalls Freiwillige. Aber die ſtaatliche Genehmigung
wurde natürlich verſagt.

Die beabſichtigten Sammlungen für die Verwundeten haben dagegen a
n

allen Univerſitäten ſtattgefunden.

Nun einige Mitteilungen über den wirklichen Anteil der deutſchen Studenten

ſchaft am Kriege.

In früheren Feldzügen hatten die Studenten in geſonderten Freiſcharen
gekämpft, und auch jetzt war, wie wir ſahen, in München ähnliches beabſichtigt.

Es iſ
t

aber nirgends dazu gekommen. Schulter a
n

Schulter mit der übrigen

wehrfähigen deutſchen Jugend ſind die Studenten hinausgezogen als Kom
battanten, Ärzte und Krankenpfleger, Feld- und Lazarettgeiſtliche. In allen
Regimentern waren ſi

e vertreten, und alle Gruppen der Studentenſchaft, Korps
ſtudenten, Burſchenſchafter, Landsmannſchafter, Wingolfiten, katholiſche Ver
bindungsſtudenten und Finken, nahmen teil. Die größte Univerſität, Berlin,

ſtellte über 500, die kleinſte, Roſtock, 5
9

Teilnehmer. Von den 13765 im

Sommerſemeſter 1870 immatrikulierten Studenten haben ſich 4510 beteiligt.

Von den Greifswaldern und Kielern zog die Hälfte, von den Heidelbergern der

dritte Teil ins Feld.
248 ſtarben den Heldentod. Von dieſen waren allein 6

3 Leipziger. Keine

Hochſchule iſ
t

von Opfern verſchont geblieben. Zu Ehren der Gefallenen wurden
überall eherne Gedenktafeln angebracht, die ihre Namen der Erinnerung erhalten.

An Tapferkeit, Ausdauer und Pflichttreue haben e
s die Studenten den

beſten ihrer Mitkämpfer gleichgetan. Von den Halliſchen erwarben z. B
.

26

das eiſerne Kreuz, und in Göttingen konnte bei dem allgemeinen Kommerſe zu

Ehren der aus dem Felde heimgekehrten Kommilitonen am 15. Juli 1871 der
Prorektor den geſamten Ausſchuß der Studentenſchaft aus Rittern des eiſernen

Kreuzes zuſammenſetzen.
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Von Max Ludwig-Dohm

(Sechzehnte Fortſetzung)

Es war ſieben Uhr morgens, da hörte die Schweſter des Küſters Frey aus
dem erſten Stock bereits die Klänge des Harmoniums heraufſchallen und bald

von dem zerrenden grellen Sopran der Gräfin Emerenzia übertönt werden.

Sie rief ihrem Dienſtmädchen Lena und begab ſich eilends in das Quartier
der Borküller Herrſchaften.

„Sobald ic
h geſungen habe, bin ic
h

zu ſprechen!“ hatte die Gräfin Emerenzia

am Abend vorher geſagt. Deshalb klopfte Fräulein Adele gehorſamſt a
n

die

Glastür, die die Wohnung gegen die Treppe abſchloß, als die letzte Strophe

des ſchönen Liedes: „O daß ic
h

tauſend Zungen hätte“ kaum verklungen war.
„Herein, mein liebes Adelchen! Iſt e

s nicht ein herrliches Lied? Wir
müſſen aber gleich den Stimmer beſtellen. Ein paar Taſten auf dem Harmonium
wollen nicht ſo recht mit, und auch der Blaſebalg muß verklebt werden. Und

nun wollen wir uns mal gemütlich hinſetzen und den Küchenzettel machen.

Schon geſtern in der Bahn hab ic
h

mich auf a
ll

die guten Gerichte gefreut, die

uns mein gutes Adelchen kochen wird. Mir gingen die Borküller Menus bis
dahin . . .“ ſie ſtrich ſich mit ihrer dicken Hand über das Doppelkinn.

„Glauben Sie, daß ic
h

in dieſem Jahr ſchon einmal einen ordentlichen
Gansbraten mit Sauerkohl bekommen habe? Immer nur Frikaſſees und weißes

Fleiſch – Kapaune und Faſanen und allenfalls einmal Wild. Sie wiſſen ja
,

Adelchen – meine Schwägerin behauptet, ſi
e vertrage nichts anderes. Alſo

zunächſt eine ſchöne fette Gans! Oder lieber gleich zwei. Das Gänſeklein

reicht doch immer nicht bei einer. Und nachher einen ſchönen Pudding mit

Kranzbeerenſauce . . .“

Die Speiſenfolge der ganzen Woche wurde beſtimmt, und durch viele
Zwiſchenfragen ſtellte die Gräfin feſt, was der Revaler Markt zu dieſer ſpäten

Jahreszeit noch alles für Gerichte bot. E
s

war e
in langer Wunſchzettel, mit

dem Lena ſich auf den Weg machte.
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Das Mädchen war keineswegs erbaut von der Ankunft der „Landſchen“.

Sie kannte die Gräfin von früher zur Genüge und erinnerte ſich, in welch

lächerlichem Mißverhältnis die Vermehrung ihrer Arbeit zur Höhe des Trink
geldes ſtand. Ja – wenn einer der Herren dabei geweſen wäre! Oben in
ihrem Kaſten lag noch das Goldſtück, das ihr vor zwei Tagen Baron Wolff

Joachim in d
ie Hand gedrückt hatte. Und wofür? Für einen Krug warmes

Waſſer und einmal Stiefelwichſen.

Von dem langhaarigen Affenmenſchen, der geſtern mitgekommen war, und

der ſo freundlich mit ihr tat und Fräulein zu ihr ſagte, nicht anders wie zu

Fräulein Frey und Baroneß Mara, von dem erwartete ſi
e nicht viel. Der

Geizkragen zahlte wahrſcheinlich mit Worten ſtatt mit Rubeln. Dabei mußte

ſi
e für ihn eine ganze Maſſe Sachen extra beſorgen. Mißmutig las ſi
e

von

ihrem Zettel ab: „Zwei Pfund Nüſſe– als o
b

e
r

zu die Eichhörner gehört

– zwei Pfund Feigen oder Datteln – als o
b wir jetzt Weihnachten hätten –

Apfel – Menſch kriegt ja Cholera – na, mir ſolls gleich ſein.“ Sie nahm
ihren großen Henkelkorb, ſchlang ihr Tuch feſt um die Schultern und ging in

die froſtige Morgendämmerung hinaus.

Auf dem Markt gab e
s Gott ſe
i

Dank Unterhaltung. Beſonders in dieſen

Zeiten wußten die Bauern ſtets etwas Neues zu berichten. Die Buckelgreta,

ein uraltes Krämerweib, die den Bauern weit auf der Landſtraße entgegen

gegangen war, um ihnen Eier und Butter abzuhandeln, hatte heute einen großen

Tag. Ein ganzer Kreis von Dienſtmädchen ſtand um ſi
e herum, mit großen

Augen und aufgeriſſenen Mündern. Ihre quiekende hohe Stimme leierte eine
lange Mordgeſchichte herunter. Sie hatte ſi

e

von einem Bauern aus Laakt in
Revals Nähe, und dem war ſi

e von einem fremden Mann gebracht worden,

der in der Nacht aus dem Wald aufgetaucht und ein Stück mit ihm gefahren

war. So hatten drei Bauernköpfe die Gebilde ihrer Phantaſie dazugetan, und
nun war eine Mär daraus geworden, die einem die Haare zu Berge trieb.

Sternburg war abgebrannt und Borküll dazu. Alle Barone waren ge

ſchlachtet. Und dem Borküller Erbherrn hatten ſi
e

vorher Ohren und Naſe
abgeſchnitten und eine Suppe daraus gekocht, die man ihm als Henkersmahlzeit
vorgeſetzt hatte. Aber dann waren die Koſaken gekommen und hatten ein

fürchterliches Strafgericht gehalten. Von Sternburg bis Borküll gibt e
s keinen

Baum a
n

der Landſtraße, a
n

dem nicht ein Eſte baumelt. „Und das geſchieht

ihnen auch ganz recht,“ meinte die Buckelgreta: „Das mit der Suppe iſt

wirklich ein bischen zu ſtark!“ „Hat man denn auch d
ie Richtigen gehängt?“

fragte Lena. „Die Koſaken kennt man ſchon! Sie kommen hergejagt und
greifen auf, wen ſi

e kriegen, ſchuldig und unſchuldig. Eine Gemeinheit iſ
t das!“

Mit ihrer roten Fauſt fuchtelte ſi
e drohend in der Luft herum und hatte

den Triumph, daß ihr die anderen Mägde vielſtimmig recht gaben. Als aber
jetzt wirklich e

in Trupp Koſaken über den Marktplatz ritt, verſtummten ihre
Parteigängerinnen. Sie war d

ie einzige, d
ie Haltung behielt. Mit trotzigem
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Blick ſah ſi
e

den Reitern in das braune Geſicht und ſchimpfte weiter. Sie
wußte allerdings, daß die Koſaken kein Eſtniſch verſtanden.

In aller Eile erledigte ſi
e

ihre Einkäufe und rannte nach Hauſe, um als

erſte die Hiobsbotſchaft berichten zu können. Das geſchah der Gräfin Schild
berg recht. Nun waren ihre vielen Kleider und Pelze alle mit verbrannt. „Kein

Stück hat ſi
e weggeſchenkt. Die Judenweiber und die Tataren hat ſi
e

ſich ins

Haus beſtellt zum Termin, und hat mit ihnen um jeden Lumpen gefeilſcht, das

dicke Nimmerſatt!“ -

Wie eine Bombe platzte Lena in die behagliche Frühſtücksſtimmung hinein,

mit der die Damen aus Borküll am Kaffeetiſch ſaßen. Sie ließ den proviant

ſtrotzenden Korb neben ſich ſtehen, während ſi
e

die böſen Nachrichten zum

beſten gab.

- -

Zum Glück hörte Baronin Clementine nichts davon. Sie hatte nach den
Strapazen der Fahrt ohne Pulver Schlaf gefunden und war noch nicht

erwacht. Und Mara behielt ihre Ruhe. Sie rechnete gleich damit, daß die

Nachrichten übertrieben waren, und, wie ſehr auch Schrecken und Angſt auf ſie

einſtürmten – bevor ſi
e Gewißheit hatte, ergab ſi
e

ſich dem Schmerze

nicht. Deshalb ließ ſi
e Lena weiter ſchwatzen und ſtürmte die Treppe zu der

Küſterwohnung hinauf, um zu telephonieren.

„Gott ſelbſt hat mich unter ſeinen Schutz genommen!“ Die Gräfin Schild
berg hob ihre kurzen fleiſchigen Arme und drehte ihre Augen gen Himmel.

„Ja – aber die Kleider ſind alle verbrannt!“ ſagte Lena ſchadenfroh.
„Und was nicht verbrannte, iſ

t geſtohlen. Da war ein Bauernweib auf dem
Markt, die, wo Gänſe verkauft, die hatt'n Pelz an, der ſah aber akkurat ſo

aus, wie der Frau Gräfin ihrer . . .“

„Der Herr hats gegeben, der Herr hats genommen!“ ſeufzte Tante Eme
renzia demutsvoll, um aber dann in raſchem Beſinnen triumphierend hinzuzu

ſetzen: „Meiner kanns nicht ſein. Meinen Pelz hab ic
h ja mit!“

Da holte Lena zum letzten Trumpf aus und erzählte die Geſchichte von der
Henkersſuppe.

„Was – die eigenen Ohren und die eigene Naſe?“ Gräfin Emerenzia
griff raſch zum Taſchentuch und wandte ſich ab.

Madelung aber nahm das Wort: „Branntwein und Fleiſchnahrung! Hier
hat man ein warnendes Beiſpiel, wie ſi

e

den Menſchen zur Beſtie machen!“

Da kam Mara von oben zurück: „Ich habe eben mit Papa geſprochen.

E
r

iſ
t auf Sternburg. Sie ſind alle am Leben. Nur Wolff Joachim iſ
t ver

wundet. Aber von Borküll ſteht nichts mehr. E
s

iſ
t niedergebrannt bis auf

die Grundmauern. . . .“

„Gott ſe
i

Dank, daß mich die Brennerei nun nicht mehr ärgert!“ Tante

Emerenzia drehte von neuem ihre Augen dankbar gen Himmel. Sie dachte a
n

Freys Mitteilung, daß ihre Hypotheken verkauft waren.
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„Die Brennerei iſ
t

ſtehen geblieben!“ berichtete Mara weiter. Die kleine
runde Dame ſprang auf und ſchlug entgeiſtert die Hände zuſammen: „Dann

iſ
t

Gottes Strafgericht noch nicht zu Ende. Dann hat er ſich die Brennerei

bis zuletzt aufgeſpart. Wehe euch, ihr Borkes! Was wird noch alles über euch

hereinbrechen!“

-

„Beruhige dich, Tante. Es iſt ſchon ſchlimm genug, was paſſiert iſ
t. Ich

fahre natürlich noch heute zurück. Jetzt will ic
h

Mama vorbereiten. Bitte,

mäßige dich!“ Mit dieſen beſtimmten Worten verließ Mara das Zimmer.
Wie von der Tarantel geſtochen rannte Gräfin Schildberg hin und her.

An Lena richtete ſi
e

ihre Worte, a
n Madelung, a
n Fräulein Frey, die von

oben heruntergeeilt war. Sie alle machte ſi
e zu Kronzeugen ihrer Schwüre,

daß nur ihr allein die Rettung der Damen zu verdanken ſei: „Und jetzt ſagt

ſi
e – mäßige dich!“

„Und wenn e
s nicht wahr iſ
t,

was ic
h ja hoffe, – daß jene Suppe gekocht

worden iſ
t – wer anders als ic
h

verdient Dank dafür? Meine Predigten

haben die Leute erſt zur Sittlichkeit bekehrt. Ohne meine Andachten wäre e
s

ganz gewiß dazu gekommen. E
s

fällt mir nicht ein, mich zu mäßigen! Wie

heißt e
s – Lukä8, 16:

„Niemand aber zündet ein Licht a
n

und bedeckt e
s mit einem Gefäß, oder

ſetzt e
s

unter eine Bank; ſondern e
r

ſetzt e
s auf einen Leuchter, auf daß, wer

hineingehet, das Licht ſieht.“

„Das paßte ihr jetzt, daß ic
h

mein Licht verſtecke . . .“

So redete die Gräfin in der Richtung der Tür, hinter der Mara ver
ſchwunden war. -

„Eingebildete, dicke Fummel!“ knurrte Lena, die Magd, ärgerlich, nahm

den Korb und ging hinauf in ihre Küche.

Auch Madelung entzog ſich den frommen Zitaten der aufgeregten Dame.

Nur Adele Frey blieb d
a

und nickte mit ihrem verkümmerten Hühnergeſicht bei
pflichtend, ſo o

ft

ein neuer Bibelvers Zeugnis von der Gräfin vorausahnendem

Walten ablegen helfen mußte.

Der Maler aber ſaß auf dem Fenſterbrett ſeines Zimmers, das ihm oben

in der Küſterwohnung angewieſen war und ſann vor ſich hin.

E
r

achtete nicht auf das Panorama, das ſich vor ihm ausbreitete. Das
weite Meer war zu ſehen, von deſſen unbewegter bleiern ſchimmernder Fläche
jetzt die erſten Sonnenſtrahlen blendend zurückgeworfen wurden. Rechts im

Vordergrund belebte der Hafen mit ſeinem Maſtenwald das Bild. Silberige

Möwen blitzten in fernem Fluge. Es war ein Blick, angetan, Sehnſucht zu e
r

wecken.

Aber der innere Zwieſpalt, in dem ſich Madelung befand, ließ ihn nicht

zum Bewußtſein der herrlichen Ausſicht kommen.

Was ſollte e
r tun? Mara in die Gefahr zurückbegleiten und ſeine koſtbare

Beute abermals dabei aufs Spiel ſetzen? Denn wo fand e
r wohl für ſi
e einen
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ſicheren Ort, hier, wo der Brand der Revolution an allen Ecken und Enden

aufflammte. Mara im Stich laſſen und damit die lichte Zukunft gefährden, in
der er ſich als Ehemann des reichen und vornehmen Mädchens eine bedeutende

Rolle ſpielen ſah? Das ſchien ihm ebenſo töricht.
Was brauchte Mara überhaupt aufs Land zurückzukehren! Sie konnte doch

dort nicht helfen. „Ich werde ihr das vorſtellen,“ dachte er und erinnerte ſich
an den Plan, den ſi

e in den erſten Tagen ihrer Freundſchaft einmal erwogen

hatten. Sie ſollte nach Deutſchland gehen, um dort a
n irgendeiner kleineren

Univerſität Vorleſungen zu hören. E
r

ſelber wollte ſich am gleichen Ort ein

Atelier einrichten. Sie würden dann gemeinſame Wirtſchaft führen, hatte e
r

geträumt und dabei a
n Zürich und München gedacht, wo dergleichen Verhältniſſe

gang und gäbe ſein ſollten. Von dieſem Traum hatte e
r

aber Mara nichts
geſagt. Seit dem Tage, da ſie ihm ihr Herz offenbarte, war er nicht mehr auf
jenen Plan zurückgekommen, denn nun erfüllte die offizielle Heirat alle ſeine
Wünſche.

Unter dem Eindruck der letzten Vorgänge – das ſah e
r

ſelber ein –
mußte die Eheſchließung verſchoben werden. Aber ließe ſich nicht jetzt erſt

recht jenes erſte Projekt verwirklichen? Es galt, Mara für einen längeren

Aufenthalt in Deutſchland zu gewinnen, und zwar mußte ſi
e

ſich ſofort dazu

entſchließen.

Mit dieſem Vorſatz ging e
r

wieder ins Schildbergſche Quartier hinunter

und bat Mara um eine Unterredung unter vier Augen.

Das Eßzimmer war leer. Gräfin Emerenzia war nach Katharinental ins
adlige Marienſtift gefahren, um dort von dem Wunder ihrer Rettung und vor

allen Dingen von ihrer ſegensreichen Mitwirkung dabei zu berichten.

„Ich habe Mama nichts von Wolff Joachims Verwundung erzählt. Sie

iſ
t

Gott ſe
i

Dank ungefährlicher, als man anfangs dachte. Doktor Schloſſer hat

die beſte Hoffnung. Nun liegt ſi
e beruhigt im Bett. Ich habe ſi
e lange nicht ſo

zufrieden geſehen. Sie hat Borküll nie geliebt und iſ
t ganz damit einver

ſtanden, daß ſi
e vor der Hand in Reval bleibt. Die großen Räume hatten

ſi
e

ſchon immer beängſtigt. Hier ſieht ſi
e

keine Geſpenſter hinter ſich. Ich
glaube, ic

h

kann ſi
e ganz ruhig unter Fräulein Adeles Obhut laſſen!“

Mara war ſchon bei den Reiſevorbereitungen, als ſi
e

ſo zu Madelung

ſprach. Der Maler räuſperte ſich: „Nur einen zwingenden Grund gibt es,

der dich zu dieſer Reiſe beſtimmen könnte . . .“

„Nur einen? Ich begreife dich – ic
h begreife Sie nicht! Tauſend gibt

e
s. Der kranke Bruder, der abgebrannte Hof, die obdachloſen Leute, Paul . . .“

„Und ich? An mich denkſt d
u

nicht! Ich dachte d
u

würdeſt jetzt unſere

Pläne der Verwirklichung zuführen. Mit deinem Vater mußt d
u ſprechen, Mara.

Für deine Verwandten wird e
s jetzt beſonders ein Gefühl der Beruhigung ſein,

dich in Sicherheit und in treuem Schutz zu wiſſen. Du haſt doch ſelbſt den
ariſtokratiſchen Hochmut deiner Familie gefürchtet – jetzt ſchweigt er ſicherlich.
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Es iſt der gegebene Moment, deine Angehörigen um ihre Einwilligung zu unſerem

Bund zu bitten. Fühlſt d
u

dich aber zu ſchwach, den Kampf ſelbſt aufzunehmen

– gut, ſo laß mich mit dir fahren, dann will ic
h

mit deinem Vater und mit

deinen Brüdern reden. Wolff Joachims Hochmut iſ
t

ſowieſo gebrochen. Ich

habe mit meiner Meinung nur allzu raſch recht bekommen . . .“

In Wahrheit dachte der Maler gar nicht daran, aufs Land zurückzukehren.

E
r

wollte ſi
e

durch ſeine Abſicht gefügiger machen.

Mara hatte ihn ausreden laſſen. Während ſeiner Worte war er im Zimmer
auf- und abgegangen und hatte ſich, wobei er öfters ſtehen blieb, mit triumphierendem

Lächeln a
n

ſeinen Bart gezupft. Aber ſi
e hatte ihm den Rücken gedreht und

überlegte am Fenſter ihre Antwort. Eine Weile herrſchte Schweigen im Zimmer.

Da fühlte ſi
e ihr Geſicht von ſeinem Atem geſtreift und den Druck ſeines Armes

um die Taille. Zornig drehte ſi
e

ſich um:

„Ein einziges Mal habe ic
h

Ihnen ein Recht zu ſolcher Annäherung gegeben.

Seitdem nie wieder. Ich habe Sie in Schutz genommen, als man Sie ver
lachte und habe e

s für meine Pflicht gehalten, das Gaſtrecht Ihnen gegenüber

nicht verletzen zu laſſen. Trotzdem mußten Sie fühlen, daß ic
h jener Stunde

keine Fortſetzung geben wollte. Ich liebe Sie nicht. Ihre Intereſſen können
nicht die meinen ſein. E

s

war ein Irrtum, daß ic
h

ſi
e einmal teilte. Ich bitte

Sie jetzt, vergeſſen Sie das – laſſen Sie mich!“
Der Maler war zwei Schritt zurückgetreten und ſtand wieder in ſeiner

gewohnten Haltung da, den Ellenbogen in die linke Hand geſtützt und den Bart
ſtreichelnd. Dabei ſog e

r

a
n

ſeinen Zähnen und bewegte die Kinnbacken, als

o
b

e
r was im Munde hätte.

„Er wird ſich drein finden!“ dachte Mara und ſah wieder zum Fenſter
hinaus. Ein gurgelnder Laut zwang ſie, ſich umzuſchauen.
„Mara!“ kam e

s in heiſerem Schrei von des Malers Lippen, und d
ie erſt

ſo ſtarren Augen himmelten ſi
e an. E
r

breitete flehend die Arme aus und fiel

auf die Knie nieder.

„Ich laſſe dich nicht – ic
h

gebe mein Glück nicht preis. Welcher Irrtum

hat von dir Beſitz ergriffen. Geliebtes Mädchen, denk a
n

unſere köſtliche Seelen
gemeinſchaft, a

n

unſere ſtillen Stunden . . .“

Da fühlte ſich Mara von Unwillen und Ekel gepackt. Unwillen über ſich,

daß ſi
e dieſem armſeligen Menſchen ein Recht zu dieſer Szene gegeben hatte,

Ekel aber über die Hohlheit ſeiner Sprache und über die Berührung ſeiner Hände,

die ſich um ihre Knie ſchlangen.

„Gehen Sie! Machen Sie ſich nicht lächerlich!“

Und d
a

e
r

ſi
e nicht ließ und ſeinen Kopf immer leidenſchaftlicher in ihren

Schoß preßte, trommelte ſi
e mit beiden Fäuſten auf ſeine Arme und ſtieß ihn

zurück, daß e
r

hintenüber taumelte . . .

Als er wieder aufſtand, ſah er ſich allein im Zimmer. Ein harter egoiſtiſcher
Zug verzerrte ſein Geſicht, das ſonſt ſo milde dreinſchaute. Aber er faßte ſich raſch.
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„Gut!“ dachte e
r. „Geh d
u

zurück in deine enge Welt.“

Gelaſſen ging e
r

die Treppe wieder hinauf, packte ſeine paar Sachen zu
ſammen, nahm den Pappkarton und verließ das Haus . . .

zk zk

Paſtor Tannebaum klopfte leiſe a
n

die Tür von Herrn von Wenkendorffs
Arbeitszimmer. Das „Herein“ war kaum zu hören.

„Wegen der Sargſchrift komme ich, und ic
h

dachte a
n

das Gleichnis vom
getreuen Knecht – wenn e

s dem Herrn Baron recht iſt . . .“

„Laſſen Sie mir noch eine halbe Stunde Zeit, lieber Herr Paſtor!“ ſagte

Herr von Wenkendorff mit einer belegten Stimme. „Ich ſchicke Ihnen dann
Beſcheid, und auch die Daten ſchicke ic

h

mit!“

Paſtor Tannebaum entſchuldigte ſich wegen der Störung und verließ den

Raum wieder ebenſo leiſe wie e
r gekommen war.

Herr von Wenkendorff fuhr fort, in der Mappe zu blättern, die vor ihm

auf der Platte des alten roten Mahagoniſekretärs lag. E
r

bewahrte alle ſeine

Angehörigen betreffenden Schriftſtücke auf. Jetzt kam e
r

zu den Papieren des

Förſters Sandberg. Da die Kirchenbücher bei der Einäſcherung des Gotteshauſes
ein Raub der Flammen geworden waren, hatte Paſtor Tannebaum den Guts
herrn um die Lebensdaten des Verſtorbenen gebeten.

Herr von Wenkendorff war gleichzeitig der Vormund und der Pate Sand
bergs geweſen und hatte ſeine Pflichten treu erfüllt. Das Lebensſchifflein dieſes
verwaiſten Eſtenkindes war von einem guten Steuermann gelenkt worden. Und,

wenn e
s

nach ihm gegangen wäre, hätte ſich der junge Mann auf einen
ganz anderen Platz ſtellen können, als für den ihn ſeine Geburt beſtimmt zu

haben ſchien.

Hier lag das Abgangszeugnis aus dem Alexandergymnaſium in Reval,

das dem Sekundaner Sandberg mehr als gewöhnliche Begabung und Fleiß
beſcheinigte. E

r

hätte ſpielend das Maturum beſtanden, aber e
r

überraſchte

ſeinen ahnungsloſen Vormund mit dem eigenſinnigen Wunſch, das Gymnaſium

vorzeitig zu verlaſſen.

Nach den Gründen gefragt, war keine befriedigende Erklärung aus ihm
herauszubringen.

Der Förſterberuf, den er ergreifen wollte, entſprach ſeinem Hang zur Ein
ſamkeit. So ließ ihn ſein Vormund gewähren und hatte e

s nicht zu bereuen.

Sternburgs berühmte Forſtkultur war zum großen Teil Sandbergs Verdienſt.
Wie ſprach d

ie Vergangenheit aus dieſen vergilbten Papieren zu dem alten

Mann, der jetzt in ihnen blätterte!

Linda Sandberg, Tochter des Schulmeiſters Thomas Sandberg! Wieder

ſteht ſi
e im Wald am grauen Opferſtein unter der alten Eiche und wartet auf

ihn, wie ſi
e

e
s ſo o
ft in den zwei Jahren getan hatte. Dem Finkenruf ant

wortet der langgezogene Pfiff des Habichts. Und der Habicht hat den armen
kleinen Finken ſchließlich doch gemordet. . . .
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Es war von vornherein eine ausſichtsloſe Liebe, die den unzufriedenen
Erbherrn von Sternburg mit dem lebensfrohen Naturkind verband. Über die

Mitte der Dreißiger hinaus lebte er ein zu Untätigkeit verurteiltes Daſein. Der

Vater behielt die Zügel der Regierung faſt bis zu ſeinem letzten Atemzug in

ſeiner welken Hand und ſchaltete auf ſeinem Beſitz nach altem patriarchaliſchen

Herkommen.

Noch hörte er das „Papperlapapp“, mit dem der alte Freiherr alle Neue
rungsvorſchläge ſeines Sohnes abzulehnen pflegte. Nicht eine Maſchine durfte

angeſchafft werden. Dafür wurden aber die Leute bei kärglichem Lohn in mühe
voller Fronde abgehetzt.

Der Wald verkam. Durchforſten war damals auf Sternburg ein un
bekannter Begriff. Nur für das Wild wurde geſorgt, und die Jagden auf Stern
burg waren berühmt im Baltenland. In dem urwaldähnlichen Dickicht hauſte
der Elch und brach im Winter ungehindert in d

ie

Äcker der Bauern ein.

Wildſchweine bevölkerten die Moore und zerwühlten die Roggen- und Kartoffel

felder.

Die Verſchiedenheit in der Auffaſſung der Pflichten machte das Zuſammen

leben von Vater und Sohn unerquicklich. Namentlich im Herbſt, wenn das

Weidmannswerk begann, fühlte ſich der Erbe unbehaglich. Wenn e
r

auch kein

Feind der Jägerei war, ſo verurteilte e
r

doch die Rückſichtsloſigkeit, mit der der

Vater ſeiner Paſſion alle anderen Intereſſen unterordnete. In jenen Jahren
hatte e

r in jedem Spätſommer das Haus verlaſſen, ſobald das Korn unter

Dach und Fach war. Auf deutſchen Univerſitäten vervollſtändigte e
r

ſeine

theoretiſchen Kenntniſſe. Auf ſchottiſchen Gütern ſtudierte e
r

die Moorkultur in

praktiſcher Mitarbeit. Ja, bis nach Amerika trieb ihn ſein Wiſſensdrang,
und gerade von dort brachte er di

e

Überzeugung mit, daß eine rationelle Land
wirtſchaft mit einer umſichtigen Forſtverwaltung Hand in Hand gehen müſſe.

In den letzten Lebensjahren des Vaters gelang e
s ihm, einigen Einfluß

auf die Führung der Geſchäfte zu gewinnen. Damals ſetzte er durch, daß die

Bauern eine Entſchädigung für die Verwüſtungen erhielten, die das Wild auf
ihren Äckern anrichtete. E

r

hatte e
in

Schema ausgearbeitet, nach dem der

Schaden geſchätzt und bezahlt wurde.

„Sie werden dich ſchön betrügen!“ höhnte der Vater von ſeinem Kranken

bett aus. „Du biſt der richtige Sohn deiner Mutter. Die hat ſich auch immer
rühren laſſen, wenn d

ie

Leute ih
r

vorjammerten, und, wenn ic
h

nicht dazwiſchen

gefahren wäre, hätte ſi
e ih
r

Letztes weggegeben.“

Von dem kurzen Erdenwallen dieſer Frau, die ſich der Freiherr aus Borküll

geholt hatte, erzählte man ſich im Land viele Geſchichten. Sie war für das
Volk eine Art heilige Eliſabeth geweſen, und ſelbſt der harte, tyranniſche Cha

rakter ihres Mannes hatte ſich vor der heiteren Güte ihres kindlichen Weſens

gebeugt. Sie ſtarb nach kurzer Ehe, und ſeitdem hatte das Regiment im Hauſe

des Gegengewichtes ſanfter Frauenart entbehrt.
Grenzboten II

I

1913 ZZ
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Eines Tages machte auch Schulmeiſter Sandberg von dem neuen Recht

Gebrauch. Sein Kohlacker, den er durch einen Knüppelzaun gegen das Wild

geſichert hatte, war trotz dieſer Vorſichtsmaßregel niedergetrampelt. Er meldete
den Schaden gemäß den bekanntgegebenen Vorſchriften an, und ſchon am nächſten

Tage machte ſich der junge Gutsherr auf, um ſich perſönlich davon zu überzeugen.

Da ſah er Linda zum erſten Male. In Abweſenheit ihres Vaters über
nahm ſi

e ſelbſt die Führung und offenbarte auf dem kurzen Weg eine ſolche

Fülle von praktiſchen Kenntniſſen, von Mutterwitz, von natürlicher Anmut, daß

der Erbherr von Stunde a
n gefangen war.

Die Stellung ihres Vaters, ebenſo wie die Bildung, die er ſeiner Tochter

gegeben hatte, hoben ſi
e über das bäuerliche Milieu, dem ſi
e

enſtammt war,

heraus. Aber gleichzeitig war ſie dadurch zur Iſolierung verurteilt. Sie befand
ſich in einer ähnlichen Lage wie der junge Herr von Wenkendorff.

Der ſuchte und fand von jetzt a
b

oft Gelegenheit, im Schulhaus vorzu
ſprechen. E

r

lernte in Sandberg einen Mann kennen, mit dem e
r

über alle

ſeine Erfahrungen und Ideen reden konnte.

Der Schulmeiſter hatte einen guten Blick für die ſozialen Schäden, a
n

denen das Land ſchon damals krankte.

„Die Deutſchen ſäen Sturm!“ ſagte e
r,

vorausahnend. „Noch kennt ſich

das Volk nicht. Ein jeder nimmt des Lebens Not auf ſich, wie ſi
e den ein

zelnen trifft. Aber die Abgeſchloſſenheit, in der wir Eſten gehalten werden,

wird ihnen eines Tages zum Bewußtſein kommen. Dann haben die Deutſchen

eine Maſſe gegen ſich, die ſi
e ſelbſt zuſammengeſchmiedet haben. In dem Rauſch

des erwachten Selbſtgefühls wird ſi
e ihre Stoßkraft gegen die Mauer des Deutſch

tums richten, und e
s wird die Frage ſein, o
b

die Mauer ſtark genug iſt. Wer

ſich im ſicheren Beſitz befindet, denkt nicht daran, bereit zu ſein und ſeine Kraft

zu prüfen und zu ſtählen . . .“

Erſt jetzt, viele Jahre ſpäter, ſollte der Baron d
ie ganze Wahrheit dieſes

Ausſpruches erfahren. Damals fühlte e
r

ſich nicht davon beunruhigt, e
r

hatte

Beſſeres zu tun, als a
n

die Zukunft zu denken. Die Gegenwart ſchlang holde

Feſſeln um ihn.

E
s

war ein langer köſtlicher Weg von dem erſten leichten Intereſſe a
n
,

was die beiden in voller Reife ſtehenden Menſchen aneinander nahmen, bis zu

dem Tag, d
a

ſi
e erkannten, duß ſi
e

ſich liebten.

Vater Sandberg ahnte nichts von der Entwicklung, die die Beziehungen

zwiſchen ſeinem Hauſe und dem Erbherrn nahmen. Er dachte nicht im ent

fernteſten a
n

die Möglichkeit, daß der Baron ſeine Tochter zur Frau begehren
könnte, eine Möglichkeit, die in den Zukunftsplänen der beiden jungen Leute

ſehr o
ft

und mit um ſo größerer Leidenſchaft erwogen wurde, als ſi
e

ſich im

Inneren ſagen mußten, daß eine Ehe zwiſchen ihnen unmöglich war. Das

letzte lange Leidensjahr des alten Sternburger Barons verſchob ohnedies d
ie

Verwirklichung ihrer Träume. In jenem Jahr ſtarb auch der Schulmeiſter
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eines plötzlichen Todes. Und wenige Tage, nachdem der junge Baron endlich

ſein Erbe angetreten hatte, machte das unerbittliche Schickſal einen Strich durch

alle ſeine Pläne.

Linda wurde in vorzeitiger Geburt von einem Knaben entbunden und verſchied

in den Armen der alten Tio, zu der ſie in ihrer Angſt und Schande geflüchtet war.
Mit keiner Silbe hatte das unglückliche Weib den Vater ihres Kindes ver

raten, aber die Alte wurde hinter der verſchloſſenen Tür der Krankenſtube
Zeugin eines Schmerzausbruchs von verräteriſcher Wildheit. So ſchluchzt ein
Gutsherr nicht um eine ſimple Schulmeiſterstochter, mochte e

r

zehnmal ihres

Vaters Freund geweſen ſein.

Die alte Tio hielt wohlweislich den Mund. Von jenen Tagen a
n

datierte

d
ie Vertrauensſtellung, die ihr der Gutsherr einräumte. Die erſte Pflege des

verwaiſten Kindes wurde ihr übertragen und gut bezahlt, und auch in der Folge,

als der Knabe längſt in der Familie des Förſters untergebracht war, erhielt ſi
e

ihre regelmäßige Unterſtützung.

Wie fern lag das alles dem zurückſchauenden Auge, und doch, wie lebendig

war e
s

noch in dem Herzen des alten Mannes.

E
s

folgten zwei ſtille Jahre, in denen er das Gefühl d
e
r

Öde um ſi
ch her

nur durch eiſerne Arbeit bekämpfte. Dann tauchte eine neue Geſtalt im Bilde

ſeines Lebens auf: Eva von Manteuffel, eine arme Verwandte der Schledehauſens

auf Tarjomaa.

Von ihr ſagte man, ſi
e gliche in Geſtalt und Weſen der früh verſtorbenen

Baronin Wenkendorff. Tatſächlich fühlte ſich der Gutsherr von Sternburg von
Anfang a

n in ſeltſamer Sympathie zu dem jungen Mädchen hingezogen. Ihre
gütige Art tat ihm wohl in ſeiner Verlaſſenheit. Als e

r

ſi
e

um ihre Hand
bat, geſchah e

s

nicht aus leidenſchaftlicher Liebe, wohl aber aus der Über
zeugung, daß ihm a

n

ihrer Seite ein ruhiges Glück beſchieden ſein würde.

Fünfzehn Jahre dauerte dieſe Ehe. Sie gingen hin wie ein einziger windſtiller
blauer Sommertag.

Seltſam, um wieviel lebendiger ihm jener kurze Traum vor Augen ſtand.

Die ſtete Nähe ſeines Sohnes hatte dazu beigetragen, daß keine der Erinnerungen

a
n

deſſen Mutter verlöſchte. Hatte e
r

doch dasſelbe weißblonde Haar und den

gleichen Geſichtsſchnitt wie Linda Sandberg. Seinen Eigenſinn freilich hatte e
r

von den Wenkendorffs. Aber die leidenſchaftliche Liebe für das Volk war ein

Erbe der Mutter und des Großvaters.

Vor zwei Tagen ſtand Sandberg erſt hier und brach eine Lanze für ſeine
Stammesgenoſſen. Und heute – der Schmerz übermannte den Alten von
neuem – heute galt e

s,

die Sargſchrift für ihn auszuwählen.

(Schluß folgt)

E##G
33*
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Mozart resurrectus
Von Fritz Reck-Malleczewen in München

ohnen wir heute einer Aufführung des „Figaro“ oder des „Don
Juan“ bei, möchten wir dem Werke dann nicht gönnen, es hätte
einmal voll und ganz gelebt, um uns die Erinnerung hieran als

ſchöne Sage zu hinterlaſſen, ſtatt deſſen wir es jetzt durch ein ihm
ganz fremdes Leben als zur Mißhandlung wiedererweckten hin

durchgetrieben ſehen? In den Werken Mozarts vereinigen ſich die Elemente
der Blütezeit des italieniſchen Kunſtgeſchmacks mit den Gegebenheiten der Räum
lichkeit des italieniſchen Operntheaters zu einem beſtimmten Charakteriſtikon, in

welchem ſich der Geiſt des vorigen Jahrhunderts ſchön und liebenswürdig aus
drückt. Außerhalb dieſer Bedingungen, in unſere Zeit verſetzt, erleidet das
Ewige dieſer Kunſtſchöpfungen eine Entſtellung. . . .“

Am 5. Mai 1886, juſt hundert Jahre nach der Uraufführung des „Figaro“,
zitiert Hugo Wolf, damals Muſikrezenſent eines Wiener Winkelblättchens, die

eben angeführten (in der Schrift: „Das Publikum in Zeit und Raum“ zu fin
denden) Sätze Richard Wagners und fährt dann weiter mit eigenen Worten

fort: „Die Richtigkeit dieſer Behauptung iſ
t

kaum abzuleugnen. Ein Blick auf
das Publikum, das mit der größten Gemütsruhe den Vorgängen auf der Bühne

bei „Figaros Hochzeit“ folgt, belehrt uns zur Genüge, wie uns das intimere

Verſtändnis für das Werk abhanden gekommen iſt.“ -

Das iſt vor kurzem ſiebenundzwanzig Jahre her geweſen. Und heute?
Mozartfeſtſpiele, Mozartneuinſzenierungen auf jeder bedeutenden Bühne, im

Konzertſaal nach langem Todesſchlaf wieder Mozartſche Kammermuſik! Führt
mich in früher Morgenſtunde mein Weg am Münchener Reſidenztheater vorbei,

ſo ſehe ic
h

dort lange, lange Reihen vor den Schaltern ſtehen, a
n

denen man

vierzehn Tage vor der Aufführung Billetts zu den Vorabenden unſerer

Mozartfeſtſpiele feilhält. Das wartet, in hundertfältiger Schar, ſtundenlang.

Juſt das Publikum, das erweiſt, o
b

ein Künſtler wirklich lebt, oder nur Herrn

Snob und einem Intendantengeſchmack zuliebe ein künſtlich eratmetes Daſein
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friſtet. Kein Kunſtpöbel, kein Muſikphiliſtertum, das gekommen iſ
t,

längſt ent
thronte Götter anzubeten. Nein, junges armes Volk, das ſich den Figaroplatz

erhungert hat. Mozart hat die Jugend! Mozart iſ
t

wiedererſtanden! Wahr
haftig: Freude dem Sterblichen!

Wie war es noch vor anderthalb Jahrzehnten? E
s

iſ
t

noch nicht einmal

ſolange her, daß ein ſehr bekannter Berliner Muſikkritiker nach einer Aufführung

des „Figaro“ e
s ſagen durfte, e
r

habe einen Achtungserfolg erzielt. Gewiß!

Was war Mozart auch anderes, als ein geſchichtlich geheiligter Beſtandteil einer

muſikaliſchen Bibliothek? Seine Sonaten, auch die letzten, in das Reich Beethovens
hinübergreifenden, waren in deutſchen Konzertſälen längſt verſchollen, ſeine

Kammermuſik blieb unbekannt. Und die Opern? Gut genug für ſtaatserhaltend
langweilige Galavorſtellungen mit „Achtungserfolgen“! Schrankenloſe Anmut

und göttliche Heiterkeit, das war die gangbarſte, in allen Muſikgeſchichten

zu findende Etikettierung für Mozart, unter der man ihn ſeelenruhig ein
geſargt hatte.

Was hat den Totgewähnten zum Leben neu erweckt?

Nicht die Freude a
n jener göttlichen Heiterkeit allein. Auch ſeine eigene

Zeit freilich hat in ſeinem Werk nur die geliebt. Mußte, wie ſi
e ſelbſt war,

alles andere überſehen. Das Rokoko hat ſich, kraft ſeiner Lebenskunſt und
ſeines Formenſinnes eine Welt gebaut, in der e

s

nach berühmtem Spruch kein

Leiden gab. Was iſt eben dieſer Zeit, die ſich nur des einen Triebes bewußt
ſein wollte, Mozart anders geweſen als ein beſonders entzückendes Exemplar

jener Kapellmeiſtergattung, die man ſich hielt, wie man heute einen koſtbaren

Schoßhund hält? Einer von den vielen, die von Hof zu Hof zogen und immer

bald vergeſſen waren. Einer freilich, der d
ie Menuetts der Zeit in beſonders

entzückende Rhythmen zu bringen verſtand, einer zudem, der die Kollegen a
n

Liebenswürdigkeit und Anmut des Weſens überſtrahlte, den man in den ariſto
kratiſchen Salons verhätſchelte, ſolange ſeine Töne eine auch jener Welt ver

ſtändliche Zunge redeten, den man aber befremdet anſtarrte, ſowie e
r

d
ie

gewohnten Pfade verließ, ſowie e
r

d
ie ſtreng gehüteten Formen ſprengte. Der

„Figaro“ wird in Wien niederintrigiert, „Don Juan“ in Grund und Boden
verurteilt. Als Wolfgang Amadeus ausgereift iſt, als der Zierliche von einſt,

das Wunderkind der Violinſonaten ins Rieſenformat erwachſen iſ
t

und der

Brand dieſes fortwährend ſchaffenden Lebens ſich verzehrt hat, läßt ihn d
ie Zeit

im Maſſengrab verſchwinden. Man wollte Mozart den Heiteren. Was ſollten
ihr die Schauer des „Don Juan“-Finales?
Von dieſem Mozart dem Heiteren führt eine gerade Linie zu dem Mozart,

wie ihn Hugo Wolfs Zeit, wie man ihn noch geſtern ſah. Zu der Zeit, wo

die ſcheinbare Einfachheit ſeiner Formen durch anſpruchsvollere überblufft war,

als Banauſen, in deren Mund ſein Name eine Läſterung iſ
t,

ihn zu einer Art
Kampfmittel gegen eine muſikaliſche Sozialdemokratie machten. Zu jenem Mozart,

den man aus der Rumpelkammer holte, um ſeine Sonaten, für die die beſte
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Technik gerade gut genug iſt, unreifen Backfiſchen zum jammervollen Klavier
geklimper zu überlaſſen.

Anders ſpricht er heute zu uns. Nicht nur in jenen ſpäten Werken, die

wie das Finale des „Don Juan“, die zwei großen Klavierphantaſien (Köchel

394 und 396) hinausgreifen über den äußeren Rahmen, in den er ſich ſonſt
fügte: auch das, was wir in ſcheinbar ſo einfach und fröhlich Geſchaffenem wie

dem „Figaro“ ſehen, iſt nicht nur immer ſonnige Landſchaft: iſ
t umfaſſender,

ſteigt tiefer hinab und reicht höher hinauf. Singt wohl Idylle, ſpielt mit dem
pikanten Witz des Rokokoſalons, reicht aber hinauf über eine ganze Welt bis

zur ſchauervollen Ahnung ſeines frühen Scheidens, bis zur antiken Schönheit,

die das Geſchick des jung Vollendeten umſtrahlt. E
s gibt ein Werk, das der

gebildete Durchſchnittsmuſiker kaum kennt, obwohl e
s eine reife, in den Farben

des Lebensſommers ſtrahlende Frucht iſt, von der Mozart wenige Jahre vor
ſeinem Tode ſchrieb, e

s

ſe
i

das Schönſte, was e
r je gemacht: das Klavier

quintett Köchel 452. Ich führe e
s

a
n wegen einer Figur im Larghetto, die ſich

– weniger ausgebildet freilich – bei Mozart o
ft

wiederholt. Eine jener

Stellen, an denen ſeine Muſik aus einer anderen Welt als aus der des Heiteren

kommt. In der Regiſterarie des „Don Juan“, im Part des Pagen im „Figaro“,

a
n

vielen Stellen der Sonaten findet ſi
e

ſich wieder. Hier iſt ſie am weiteſten

entwickelt: in Zweiunddreißigſteln ſingt die Solooboe: f es d es f und wieder
holt ſofort d f in Sechzehnteln. Es liegt eine ſüße Wehmut in dieſer Wieder
holung, ein Schatten von der Tragik dieſes ſtrahlenden Lebens, das in dem
beiſpielloſen Reichtum ſeines Schaffens, in dieſem müheloſen Quellen und

Sprudeln unbeſieglich ſchien und alterlos. Und gerade deswegen ſich ſo früh

verzehrte als eins jener göttlichen Wunder, die dieſe Erde nicht zu dulden ſcheint.

Juſt dieſelbe Tragik, zu der Mörikes Novelle (Mozart auf der Reiſe nach Prag)

die entzückende Faſſung iſ
t. Jene Wehmut, von der auch die Größten ergriffen

wurden, die aus dieſen Partituren ſeine Welt erſtehen ließen. „Ich habe e
s

nie verſtanden, wie man bei Mozart immer nur von Heiterkeit und einer
gewiſſen Schönheit ſprechen kann. Es gibt eine Wehmut in der Heiterkeit und
einen Schmerz in der Freude, der die Menſchen zu Höhen führt, von denen

nur die Göttlichſten zu uns armen Menſchen ſprechen. Auf dieſen Höhen hat
Mozart geſtanden.“ Das ſagte bei den Salzburger Feſtſpielen vor ſieben
Jahren einer der wenigen, die als Dirigent ſeinen Werken gewachſen waren:

Felix Mottl, deſſen Erinnerung in der Überlieferung unſerer Münchener Theater
länger nachhallt, als e

s

ſonſt wiedergebenden Künſtlern beſchieden iſ
t. Felix

Mottl, deſſen Großtat nicht in ſeiner Karlsruher Zeit zu ſuchen iſ
t,

ſondern in

der Tatſache, daß e
r vor allen anderen dem zum Licht verholfen hat, womit

ic
h

dieſe Zeilen begann: dem neuerwachten Verſtändnis für Mozart.

Daß der Muſiker Mozart erſt heute zu uns ſo ſpricht, wie e
r

e
s

ſelbſt

wollte, mag dieſelben Gründe haben wie die Tatſache, daß wir den ſpäten

Kammerwerken Beethovens erſt ſeit kurzem näher kommen. Gründe, die der
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Muſiker beſſer beurteilen wird, als ich. Bei den Opern hatte es außer dieſen
feinen, tief im Fühlen der Zeit verborgenen Urſachen noch beſondere, leichter

und genauer zu umgrenzende: ſi
e waren mehr als ein Jahrhundert to
t

oder

friſteten doch nur ein Scheinleben, weil man für ſi
e urteillos das Gewand bei

behielt, das ſi
e bei ihren Uraufführungen getragen hatten. Das Gewand, das

der Zeit ihrer Entſtehung vielleicht, nicht aber ihrem eigentlichen Wert und

Weſen entſpricht. Sowie man vollends unter Wagners Einfluß a
n

die Dramatik

der Oper andere Anforderungen zu ſtellen begann, verblich der Glanz dieſer

Werke. Weil man, anderen muſikaliſchen Idealen huldigend, ſich nicht herbei
ließ, ihnen eine andere Faſſung zu geben.

Neulich, als ic
h

mich mit Wagners Lehren vom Muſikdrama auseinander
ſetzte, ſagte ich, daß wir die Schranke zwiſchen dem dramatiſchen Beſtandteil

ſeiner Werke und dem der reifen Mozarts nicht mehr anerkennen. Daß wir

ſi
e

durch die Dramaturgie, die Spielleitung von heute beſeitigen können, weil

ſi
e nur e
in

äußerlich Ding iſ
t,

kein Beſtandteil, mit deſſen Änderung das Ge
ſamtwerk zerriſſen wird. Heute will ic

h

e
s erweiſen. Die Muſik Mozarts war

nur ſolange mit ihrem Drama nicht verwachſen, als man a
n

der Stiliſierung,

wie ſi
e das achtzehnte Jahrhundert geſchaffen hatte, feſthielt. Beiſpiele: der

„Don Juan“, wie der „Figaro“, beide haben Nachſpiele nach dem eigentlichen

Finale, d
ie

muſikaliſch ſehr ſchön, dramatiſch ſehr unfruchtbar ſind. Iſt „Don
Juan“ unter den Poſaunenſtößen ſeines Orcheſters verſunken, ſo iſ

t für unſer

heutiges Fühlen das Drama vom beſtraften Wüſtling zu Ende. Erſcheint aber

hinterher Don Octavio nebſt ſeinem weiblichen Anhang, um eine moraliſche
Betrachtung anzuſchließen, ſo iſ

t

damit der Bau des dramma giocoso gewahrt,

der Eindruck der Tragödie von der ewigen Geſtalt „Don Juans“ gründlich

verwiſcht. Schließt der „Figaro“ mit dem tollen Wirbel ſeines Finales, ſo iſt

damit der Schlußakkord zu dieſem heiter-ernſten Spiel geſungen. Erſcheint aber
noch einmal die Gräfin, um in einer neuen Arie das im Finale für den Hörer
befriedigend wenn auch nur bis zum nächſten gräflichen Ehebruch gelöſte Problem

von der Gattentreue aufzurollen, ſo iſ
t

der Stil abermals gewahrt – das Drama
aber zerfetzt. Mozart war hier wieder weiter wie ſeine Zeit: e

r

hat die Arie

„A desio di chi t'adore“ zunächſt nicht in den „Figaro“ aufgenommen, ſondern

ſi
e

erſt ſpäter auf Verlangen der Wiener Kritik eingefügt. Mehr noch: beide
Opern ſind a

n Verwicklungen, a
n zugeſpitzten Dialogen (der „Figaro“ wenigſtens)

ſo reich, daß e
s

heute verfehlt iſ
t,

ſi
e alle, auch die verzwickteſten, ganz und gar

von äußeren Ereigniſſen berichtenden in Rezitative zu faſſen; auch ſolche, die

Mozart ſelbſt dem geſprochenen Wort gelaſſen hat. Die ſtärkſten dramatiſchen
Entladungen ſprengen die Grenzen der Muſik nicht: weder d

ie Komturſzenen des

„Don Juan“ noch das im Bühnendunkel ſchwer zu überſehende Finale des „Figaro“.

Der nur berichtende Dialog aber, der die Verbindungen herſtellt zwiſchen den großen

muſikaliſchen Gruppen, iſt nicht in die Form von Rezitativen einzuzwängen, auch

wenn dieſe Rezitative zu der Schönheit der bekannten Münchener gediehen ſind.
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Der Hiſtoriker wird, wenn er ſolche Sätze lieſt, wieder von der Vergewalti

gung des Werkes durch die Bühne und durch den Regiſſeur ſprechen. Gewiß,

wer die Stilechtheit über den Willen ſtellt, die unverſiegte Schönheit der Werke

ſo erſtehen zu laſſen, wie ſi
e uns nahe liegt, mag a
n

der ganzen Überlieferung

von Äußerlichkeiten feſthalten, ohne Rückſicht auf dramatiſche und Bühnenwirkung

alle Zöpfe des achtzehnten Jahrhunderts unbeſchnitten laſſen. Auch die des Textes.

Die alten uns überlieferten Überſetzungen paſſen in der Tat mit a
ll

ihren Mängeln

und Lächerlichkeiten nicht übel in dieſen ſtreng gewahrten Stil. Jenſeits aber
dieſer Rückſichten auf geſchichtliche Treue beginnt unſer gutes Recht, die Werke

in eine Form zu kleiden, in die ſi
e

ſich willig fügen, und die ſich eben geſund

und folgerichtig in den einhundertundzwanzig Jahren, die ſeit Mozart verſtrichen
ſind, entwickelt hat. Wagner? Nein, ſi

e

wäre früher oder ſpäter wohl auch

ohne ihn gekommen, dieſe Entwicklung. Die Oper, wie ſi
e aus dem Oratorium

geboren war, mußte zunächſt ſanft treten. Konnte nicht gleich Muſikdrama
werden, mußte zunächſt Dramenmuſik bleiben. Je mehr ſi

e

e
s aber wagt, ſo

gewaltige Entladungen, wie ſi
e

in Beethovens „Fidelio“ enthalten ſind, ſich

dienſtbar zu machen, deſto mehr befreit ſi
e

ſich von den läſtigen Grenzen, die ihr
auf der Bühne gezogen waren, deſto mehr will ſie dramatiſch wirken, deſto mehr

verſchmilzt ſi
e mit ihrem Geſchehen zu einem geſunden unerkünſtelten Ganzen.

Muſikdrama? Meinetwegen! Der Name tut hier ſo wenig wie möglich

zur Sache.

Wir nehmen keine Gewaltkuren a
n

dieſen zarten Körpern vor. Wir zer
ſtören nicht das kunſtvolle Geflecht dieſer Muſik, wenn wir ihr heute zur
Bühnenwirkung verhelfen: ſi

e tragen eben, von genialer Hand geſät, alle Keime

zu dieſer Entwicklung in ſich. Wir haben auch keinen großen Aufwand a
n

techniſchen Mitteln nötig, der bei ſolchen Neuinſzenierungen immer ein Beweis

für einen Gewaltakt iſt: im „Don Juan“ ein paarmal die Drehbühne, die hier

alle ihre Vorzüge ohne ihre Fehler enthüllt, das iſt eigentlich alles. Im übrigen
aber können wir die Oper „Figaro“ wieder als elegantes, prickelndes Unter
haltungsſtück geben, mit dem ganzen Reiz von Überraſchungen, von großen

Verwicklungen und kleinen Pikanterien, ohne daß das Monumentale ihrer
Figuren ins Operettenhafte verzerrt wird. Es gibt auch keine verzeichneten
Figuren in dieſen Bildern mehr: man ſehe ſich e

s einmal an, was in der Poſſartſchen
Faſſung des „Don Juan“ aus dem in dieſer Hinſicht übelbeleumdeten Don

Octavio wird. Wir empfinden auch das muſikaliſch-ſzeniſche Zuſammenwirken

mehrerer Perſonen nicht mehr als ſtörend und unnatürlich. In dieſen Sextetten
legen nicht mehr ſechs ſteife Menſchen, in Kompagniefronten aufmarſchiert, die

Hände aufs Herz: wir ordnen ſie, wie e
s die Muſik jeweils befiehlt, zu

Gruppen, wirbeln ſi
e in buntem Reigen durcheinander, laſſen auch hier den

ganzen Zauber unſeres neuen Farbenkaſtens ſpielen und können ſo die ganze

ſüßſelige Pracht dieſer Töne auf der Bühne widerſcheinen laſſen. Nichts geht

mehr verloren, was hier zwiſchen den Noten der Partitur angedeutet e
in Jahr
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hundert als ungehobener Schatz verborgen lag, weder der Humor der Hochzeit

mit Hinderniſſen, noch die Schwüle der geſellſchaftlichen Zuſtände vor der

franzöſiſchen Revolution, wie ſi
e aus Beaumarchais Luſtſpiel herübergewittert;

wenn man früher die berühmte Grafenarie im „Figaro“ ſang, ärgerte ſich eben

ein Kavalier über ein Mädel, das ihm entgangen war. Heute klingt aus dem

Rollen dieſes allegro maestoso das dumpfe 9
a ira!

Mehr als irgendwo anders muß hier das Werkzeug gebraucht werden, das

uns das Bühnengenie Richard Wagner in die Hand gegeben hat: die Kunſt
Regieanweiſungen zu verſtehen, die in Noten ausgedrückt ſind. Hier liegt eine

Schwäche der im übrigen wundervollen Poſſartſchen Mozartpläne: man merkt

e
s

hin und wieder, daß nicht ein Muſikant, ſondern ein Mann, der vom Schau
ſpiel kam, ſi

e

entworfen hat. Gerade hier bleibt, mehr wie in manchem

modernen Werk, wo alles in Worten ausgeſprochen iſ
t,

die eigentliche Spiel
leitung – auch die auf der Bühne – dem Dirigenten vorbehalten.
So aus der Muſik entwickelt, ſind e

s nicht mehr die Geſtalten ſeines Text
dichters: wird Renaiſſance und Rokoko gleichgültig, wachſen dieſe Menſchen in

Mantilla, im Reifrock und Pekeſche über den Rahmen ihrer Zeitalter hinaus,

zu Typen, die immer waren und die immer wiederkehren, ſolange e
s Menſchen

gibt. Der „Figaro“ wie der „Don Juan“: die menſchlichen Fragen beider
ſind noch heute ſo lebendig, daß ein Moderner wie Richard Strauß auf den

Grundlinien des einen den „Roſenkavalier“, auf denen des anderen einen ſym

phoniſchen Bau fügt.

Sein Geheimnis? Daß e
r

ohne Pathos gegeben hat und ohne Kampf.

Daß er im Schaffen unabhängig ſcheint von aller menſchlichen Mühe, allem
Erzwungenen. Eine Kinderhand ſtreckt e

r entgegen und man erwartet eine

Kindergabe. Aber der ſcheinbar Spielende bietet alles, was man mit ſeinem

Fühlen ermeſſen kann. Und bleibt im Geben immer mühelos und leicht wie

ein göttliches Wunder.

Das iſt es: e
s wird immer der Genius über den Ringenden, der Ungetrübte

über den Zwieſpältigen triumphieren.
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Rechtsfragen

Das Erbrecht des Reiches und die Ge
burtenzunahme. Die Reform des Erbrechts

bezweckt in erſter Linie, wie öfter dargelegt

wurde, die Ausſchaltung der entfernteren Ver
wandten zugunſten des Reiches, wenn der

Erblaſſer keine letztwillige Verfügung getroffen

hat. Außerdem iſ
t

aber von verſchiedenen

Seiten, auch von namhaften Nationalökono
men, in älteren und neueren Schriften em
pfohlen worden, man ſolle einen Pflichtteil für

den Staat feſtſetzen, der ihm von jeder Erb
ſchaft zufallen müſſe. Es kann an dieſer Stelle
auf ſich beruhen, o

b

der Vorſchlag am letzten

Ende mit einer Beſteuerung der Erbſchaften

zuſammenfällt oder nicht. Eine bemerkens
werte, eigenartige Geſtaltung hat General

leutnant Ratgen in Straßburg i. E
.

dem Ge
danken gegeben. E

r

hat in der Köln. Zeitung

vom 26. April 1911 eine Abhandlung unter
dem Titel: „Die elſäſſiſche Abwanderung ſeit

1871“ veröffentlicht, in der e
r

a
n

der Hand

amtlicher Materialien eine Zunahme der Ab
wanderung und eine Abnahme der Geburten

ziffernmäßig nachweiſt. Nach ſeiner Unter
ſuchung kamen im Jahre 1872 auf tauſend
Köpfe der mittleren Bevölkerung 36,4 Ge
burten, im Jahre 1910 dagegen nur noch
26,3; der Ausfall a

n

Geburten beträgt im

Elſaß für dieſes eine Jahr 20589 Kinder.
Durch die Beſchränkung der Kinderzahl ver
ſchaffen ſich die Elſäſſer nach franzöſiſchem

Vorbild Ruhe im Hauſe, ſi
e ſparen a
n

Koſten

der Erziehung, erſparen ſich Sorgen um das

Fortkommen der Kinder und ſichern ihnen

ein größeres Erbteil. Ratgen wendet ſich mit

Nachdruck gegen dieſe Lebensfeigheit, dieſen

Mangel a
n Pflichtgefühl gegenüber der All

gemeinheit. Um dem bedrohlichen Übel ab
zuhelfen, ſchlägt e
r vor, von den Nachläſſen

derjenigen Eltern, die weniger als vier Kinder
haben, ein Kindesteil dem Staate zuzuweiſen.

Der Staat würde danach bei drei Kindern

ein Viertel, bei zwei Kindern ein Drittel, bei

einem Kinde die Hälfte und bei Kinderloſig

keit den ganzen Nachlaß erhalten. – Gern
komme ic

h

dem Wunſche des Herrn Verfaſſers
nach, ſeinen im eigentlichen Sinne des Wortes

fruchtbaren Gedanken dem Leſerkreiſe der

Grenzboten näherzubringen. Es ſpringt in

die Augen, daß d
ie empfohlene Maßregel ein

ſchneidend iſ
t

und daß ſi
e in unveränderter

Form kaum verwirklicht werden wird. Auch

darf der Geſichtspunkt der Beſtrafung, der

doch im Vordergrunde ſteht, nicht allein ent
ſcheiden, weil Kinderloſigkeit nicht immer auf

böſem Willen oder auf wirtſchaftlichen Er
wägungen der Beteiligten beruht. Der öffent

lichen Erörterung des Vorſchlages ſteht auch

wohl der Umſtand im Wege, daß ſich für eine

ſcherzhafte Behandlung des Gegenſtandes offen

bar ein weites Feld darbietet. Die Frage hat

aber eine recht ernſte Seite. Die Abnahme

der Geburten iſ
t beklagenswert unter jedem

Geſichtspunkt“). Sie gefährdet die Landesver
teidigung und alle wirtſchaftlichen Intereſſen.

Wiſſenſchaftlich hat Henry George, der große

Bodenreformer, in der klaſſiſchen Schrift
„Progress and Poverty“ ſchon vor einem

*) Auch in Preußen iſ
t

ſi
e

auffallend groß.

Die Zahl der Lebendgeborenen hat im erſten

Vierteljahr 1913 gegen das erſte Vierteljahr

1912 um rund 10000 oder 3,4 Prozent ab
genommen. Im Deutſchen Reiche iſ

t

nach

dem Statiſtiſchen Jahrb. f. d. Deutſche Reich

für 1912 folgender Geburtenrückgang feſt
geſtellt:

1908: 2076660

1909: 2038357

1910: 1982836
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Menſchenalter die Lehre des Malthus wider
legt; wohin das Zweikinderſyſtem in der

Praxis führt, dafür iſ
t

Frankreich ein lehr
reiches, abſchreckendes Beiſpiel. Man hat er
kannt, daß e

s

kein größeres wirtſchaftliches

Gut gibt, als den Menſchen ſelbſt, daß jeder

Zuwachs a
n körperlichen und geiſtigen Kräften

ein Gewinn für die Nation iſ
t. Deswegen

ſind Beſtrebungen mit Dank zu begrüßen,

die dahin zielen, einer Entvölkerung vorzu
beugen, die bei dauernder Abnahme der Ge
burten droht. Nicht nur in Frankreich, ſon
dern auch in Deutſchland ſind Maßregeln

erwogen worden, kinderreiche Familien ver
mögensrechtlich beſſer zu ſtellen. Neuerdings

noch hat das Geſetz über die Vermögens

zuwachsſteuer Erleichterungen nach dieſer

Richtung vorgeſehen. Grundſätzlich ſteht nichts

im Wege, auf der Bahn weiter zu gehen und

auch bei der Erbfolge die Zahl der Kinder

zu berückſichtigen. Sind nur wenige Kinder
vorhanden, ſo iſ

t

e
s

vielleicht nicht unbillig,

wenn der Staat wenigſtens teilweiſe a
n

die

Stelle eines Kindes tritt, das ſonſt dochmit
erben würde. Ohnehin iſ

t

zu berückſichtigen,

daß das Lebensglück der Kinder nicht durch
jedes Tauſend Mark höher verbürgt wird,

das ihnen d
ie Kurzſichtigkeit der Eltern zu

wendet. Der Satz Karl Schefflers: Ein
ſattes Zinſenbewußtſein iſ

t

das ſchlimmſte

Erbe, das Eltern ihren Kindern auf den
Lebensweg mitgeben können, – dieſer Satz
enthält eine tiefe Wahrheit. – Daß eine
ähnliche Beſtimmung, wie ſi

e Ratgen befür
wortet, ihre Wirkung üben wird, läßt ſich

kaum bezweifeln. Deswegen darf der Vor
ſchlag trotz ſeiner Schärfe als eine ſehr be
achtenswerte Anregung für bedeutſame geſetz

geberiſche Maßnahmen bezeichnet werden.

B.

Wirtſchaft

Die Hebung des Kurſes unſerer Staats
papiere. Der niedere Stand des Kurſes un
ſerer Reichs- und Staatsanlehen ſchädigt immer

weitere Kreiſe unſeres Volkes; geht doch bei

dem Sinken des Kurſes unſerer 3 und 3/2pro
zentigen Papiere um 20 bis 25 Prozent gegen

über dem Höchſtſtand um die Mitte der neun
ziger Jahre der an dieſen Papieren erlittene

Verluſt des ſparenden deutſchen Volkes in die

Milliarden!

Wenn man die drei verſchiedenen Sorten

von Anlehen anſieht, die wir beſitzen, die
4prozentigen, die 32 und 3prozentigen, ſo

ſind a
n

allen drei Sorten ſehr erhebliche

Summen verloren gegangen. Die 4pro
zentigen, die in den achtziger Jahren um 106
gehandelt wurden, ſtehen heute auf 97, ſo

daß alſo bei ihnen ein Verluſt von 9 Prozent

entſtanden iſ
t. Dabei iſ
t

e
s

aber in der Regel

gar nicht geblieben; denn die meiſten dieſer

4prozentigen Titel wurden anfangs der acht
ziger Jahre bei den großen Konverſionen auf
32 Prozent herabgeſetzt. Die Staatsgläu
biger mußten ſich das gefallen laſſen, weil

eben die anderen Staaten ihre Zinſen eben

falls herabſetzten. Dieſe Staatsgläubiger haben

deshalb in den letzten dreißig Jahren 2 Pro
zent weniger Zins bezogen, als jetzt bezahlt
wird, und d

a

außerdem der Kurs dieſer ihnen
aufgezwungenen 3/2prozentigen Papiere jetzt

auf 8
3 geſunken iſ
t,

ſo haben dieſe Staats
gläubiger, wenn man den Zinsverluſt von

/2 Prozent für dreißig Jahre mit 15 Mark

dazu zählt, von 100 Mark Kapital 3
8 Mark

verloren.

Noch ſchlechter freilich iſ
t

e
s

den Käufern
3prozentiger Anlehen ergangen. Als dieſe
Papiere unter der Führung des ehemaligen

preußiſchen Finanzminiſters Miquel in den
neunziger Jahren auf den Markt geworfen

wurden, trieb ſi
e

der Geldmarkt auf nahezu

100; heute ſtehen dieſe Papiere auf 75, ſo

daß die Beſitzer derſelben neben einem Zins
verluſte von 1 Prozent während fünfundzwanzig

Jahren noch 2
5 Prozent a
n

ihrem Kapital,

alſo zuſammen 5
0 Mark a
n

100 Mark Ka
pital Verluſt haben. Und dabei handelt e

s

ſich, namentlich bei den 3/2prozentigen Pa
pieren, großenteils um kleine Leute aus dem
Mittelſtande, um Beamte, Gewerbetreibende,

Handwerker, Landwirte, um Leute, die nicht
ſpekulieren, ſondern ihr Geld „bombenſicher“
anlegen wollten, das ſi

e „groſchenweiſe ver
dient“ hatten, um Mündelgelder und Stiftungs
kapitalien, alſo um Gelder, für deren ſichere
Anlage der Staat als Schutzvogt die recht

liche und ſittliche Gewährſchaft ſchuldet.

Hier tut alſo Hilfe dringend not und e
s

fragt ſich deshalb wohl nur, wie dieſe Hilfe
erfolgen kann. Unſere Papiere freiwillig wieder
„hinaufzukonvertieren“, wie das ſchon vorge
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ſchlagen wurde, dürfte kaum angehen, weil

nun einmal die Marktlage für die Staats
papiere ſich ſo geſtaltet hat, wie ſi

e iſt; richtig

erſcheint vielmehr nur der Gedanke, mit allen

Mitteln dahin zu arbeiten, daß die Marktlage

für unſere Staatspapiere eine beſſere wird,

daß der Anlagemarkt entlaſtet, der Preis der
Anlagewerte dadurch wieder geſteigert und ſo

das völlig verloren gegangene Vertrauen des
Publikums in die Staatspapiere wieder
zurückgewonnen wird.

Hierzu giebt es nach der Anſicht des Ein
ſenders zwei Wege: einmal die tunlichſte

Zurückhaltung der Regierungen in der Auf
nahme neuer Anlehen und zuſammenhängend

damit die tunlichſt raſche Heimzahlung der be
ſtehenden Anlehen; dann aber die Vermehrung

der Nachfrage nach Anlehenswerten durch eine

planmäßige Steigerung der Hartgeldmenge.

Den erſten Weg, die Vermeidung neuer An
lehen, hat die Reichsregierung mit gutem

Geſchick durch d
ie Deckung der Koſten der

neuen Wehrvorlage mittelſt einer außerordent

lichen Umlage auf die größeren Vermögen

und Einkommen eingeſchlagen und e
s

würde

ſich vielleicht auch für unſere Einzelſtaaten
empfehlen, die Ausgabe neuer Anlehen über
haupt grundſätzlich zu unterlaſſen und den

Bedarf für ihre außerordentlichen Bedürfniſſe

ebenfalls durch vermehrte Steuern zu decken.

Das würde jedenfalls den großen Vorteil
auch für den Steuerzahler bieten, daß dann

die Zinslaſten, welche neue Anlehen immer

für den Steuerzahler mit ſich bringen, ver
mieden würden und daß das Bedürfnis nach

einem ſparſameren Wirtſchaften im Staats
und Gemeindehaushalt, das heute den wei
teſten Kreiſen des Volkes verloren gegangen

zu ſein ſcheint, ſich mit elementarer Gewalt
Geltung verſchaffen würde. In dieſer Be
ziehung wird e

s

eben nicht beſſer kommen,

als bis es einmal auch den reichen Leuten

ernſtlich a
n

die Rippen geht.

Gehen wir erſt einmal im Reiche wie in

den Einzelſtaaten von dem Grundſatze aus,

daß neue Anlehen unter gar keinen Um
ſtänden mehr aufgenommen werden dürfen

und daß von den beſtehenden Anlehen künftig,

wie das früher wohl erwogener Wirtſchafts
grundſatz war, mindeſtens 2 Prozent jährlich

heimzuzahlen ſind, ſo werden wir bald wieder

in geordnete Wirtſchaftsbahnen kommen, und

der Einſender glaubt, daß dieſes Ziel einmal

feſt ins Auge gefaßt werden ſollte, ſelbſt wenn

z. B
.

zur Durchführung desſelben die Ein
kommenſteuer für die Leute mit einem Ein
kommen von über 10000 Mark ganz erheb

lich geſteigert und die indirekten Steuern auf

Bier und Wein ſowie die Perſonen- und

Gütertarife unſerer Verkehrsanſtalten nicht

unweſentlich erhöht werden müßten. Eine
ſolche energiſche Finanzpolitik wäre ſicher ge
eignet, in verhältnismäßig kurzer Zeit eine
derartige Erleichterung unſerer Staatsfinanzen
herbeizuführen, daß dann wieder in vor
ſichtiger Weiſe mit den Steuern und Ge
bühren abgebaut werden könnte.

Aber dieſer Gedanke der Verminderung

der Anſprüche a
n

den Kapitalmarkt erſcheint
dem Einſender nur der eine Teil des wirt
ſchaftlichen Reformprogramms, das uns not
tut; neben dieſer Verminderung der Nachfrage

des Staats nach Geld muß auch eine ganz

erhebliche Vermehrung der Hartgeldmenge

treten, wenn raſch geholfen werden ſoll. Und

dieſe raſche Hilfe tut wahrlich dringend not.

Da legt nun der Gedanke der Reichs
regierung, die für die Heeresvermehrung er
forderlichen Mittel durch eine dem Mittelalter
entnommene, ſeither nicht übliche außerordent

liche Vermögens- und Einkommenſteuer, eine
„Schatzung“ oder „Beede“ aufzubringen, den

weiteren Gedanken nahe, warum unſere Reichs
regierung, wenn ſi
e

nun ſchon einmal unſerem

Heere zuliebe zum ſteuerlichen Rüſtzeuge des

Mittelalters gegriffen hat, nicht auch unſerem

zerrütteten Anlagemarkt zuliebe die im Mittel
alter ſo gern geübte Maßregel einer außer

ordentlichen Münzprägung anwenden und da
durch die Menge unſeres Hartgeldes ent
ſprechend vermehren ſollte. Es legt ſich dieſer
Gedanke nach Anſicht des Einſenders um ſo

mehr nahe, als dieſer Gedanke von der Reichs
regierung ja bereits zur Hebung des Be
ſtandes unſeres Reichskriegsſchatzes in An
wendung gebracht wird in der Art, daß die

Hälfte dieſes Reichskriegsſchatzes in Gold ge
prägt und in der Reichsbank niedergelegt

wird und die Koſten für dieſes Gold durch
Ausgabe von Reichskaſſenſcheinen gedeckt wer
den, während die andere Hälfte mit 120 Mil
lionen Mark in Silber ausgeprägt und die
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dadurch entſtehenden Koſten von 54 Millionen

Mark durch die Münzgewinne der nächſten

Jahre gedeckt werden ſollen. Wenn dieſes
Mittel im Intereſſe der Verſtärkung unſeres

Heeres brauchbar erſcheint, warum ſoll es

nicht auch berechtigt ſein, wenn es gilt, den

ſchwer bedrängten Mittelſtand vor dem durch

die Zerrüttung des Kapitalmarktes drohenden
Untergang zu retten?

Wir haben gegenwärtig in Deutſchland
bekanntlich einen auf 20 Mark auf den Kopf

der Bevölkerung geſetzlich beſchränkten Umlauf

von Silbermünzen und dieſe ſilbernen Scheide

münzen iſ
t

niemand in höheren Beträgen als

bis zu 20 Mark anzunehmen verpflichtet.

Deutſchland iſ
t

in dieſer Beziehung am wei
teſten von allen Kulturſtaaten gegangen. So
gelten z. B

.
in Frankreich die ſilbernen Fünf

frankenſtücke in jedem Betrage als Zahlung

wie früher bei uns der Taler; ſo gilt in

England, dem Muſterlande der Goldwährung,

das Silber als Zahlung bis zu 2 Pfund,

alſo bis zu 40 Schilling; ſo müſſen in Öſter
reich-Ungarn die ſilbernen Fünfkronenſtücke

bis zu 250 Kronen als Zahlung genommen

werden. Was wäre alſo dabei, wenn in

Deutſchland das Silber künftig als geſetzliches
Zahlungsmittel bis zu 5

0 Mark anerkannt

und gleichzeitig die Menge des Silbers von

20 auf 50 Mark auf den Kopf der Bevölke
rung vermehrt würde? Das ergäbe bei rund

65 Millionen Einwohnern eine Mehrprägung

von 1950 Millionen Mark Silber, wozu, d
a

bis jetzt von den ſeither geſetzlich geſtatteten

20 Mark Silber auf den Kopf nur 17 Mark
geprägt ſind, weitere 6

5 Millionen × 3 Mark,

alſo weitere 195 Millionen Mark kämen.

Das ergäbe eine Geſamtmehrprägung von

2145 Millionen Mark und d
a

nach der Be
gründung des Geſetzes betr. Vermehrung des

Reichskriegsſchatzes die Herſtellung der hierzu

erforderlichen 120 Millionen Mark Silber die

Reichskaſſe nur 45 Millionen Mark koſtet,

weil das Pfund Feinſilber, aus dem bekannt

lich 100 Markſtücke gefertigt werden, gegen

wärtig nur 41 Mark koſtet und die Präge

koſten für 100 Markſtücke nur etwa 3 Mark
betragen, ſo würde ſich alſo bei der Aus
prägung von 100 Markſtücken ein Gewinn

von 5
5 Mark und bei der Ausprägung von

2145 Millionen Mark Silbergeld ein Gewinn

für die Reichskaſſe von 1179,75 Millionen

Mark ergeben. -

Daß der deutſche Geldmarkt recht wohl

in der Lage wäre, dieſe vermehrte Silber
menge zu verdauen, ſteht außer allem Zweifel.

Fehlt e
s

doch namentlich auf dem Lande

fortwährend a
n Kleingeld, und zwar aus dem

guten Grunde, weil die Bequemlichkeit unſerer

neuzeitlichen Umlaufsmittel, des Goldes, der
Bankzettel, Reichskaſſenſcheine und Schecks,

jedermann veranlaßt, tunlichſt von dieſen

Gebrauch zu machen, ſo daß die Produzenten

in der Regel nur großes Geld einnehmen

und das kleine Geld dafür in die Banken

zurückflutet und im Kleinverkehr fehlt. Hier

wäre deshalb leicht in der Weiſe zu helfen,

wenn alle öffentlichen Kaſſen gezwungen

wären, ſtets einen der Bevölkerungszahl ihres
Wirkungskreiſes entſprechenden Vorrat von
Kleingeld vorrätig zu halten und dem Klein
verkehr auf Wunſch zur Verfügung zu ſtellen.

Unſere Goldwährung, a
n

der wir auch in

Zukunft werden feſthalten müſſen, wäre

ſelbſtverſtändlich durch dieſe Münzmaßregel

in keiner Weiſe beeinträchtigt; jeder Betrag

über 5
0 Mark müßte eben nach wie vor auf

Verlangen in Gold erfüllt werden. Wohl

aber wären die durch dieſe Münzmaßregel der

Reichskaſſe zufließenden rund 1180 Millionen

Mark ein ſehr geeignetes Mittel, unſeren

deutſchen Effektenmarkt zu entlaſten und den

Preis unſerer Staatspapiere wieder dem

Pariſtande näher zu bringen, wenn dieſe

1180 Millionen Mark zum freihändigen Auf
kaufe von Reichstiteln verwendet würden; ja

man könnte noch weiter gehen und geſetzlich

beſtimmen, daß ein Drittel des ſo entſtehenden
Münzgewinns den deutſchen Bundesſtaaten

und ein zweites Drittel desſelben den deut

ſchen Gemeinden nach ihrer Kopfzahl zur
Verfügung geſtellt werden müſſe unter der

Bedingung, daß dieſe Summen zur Abtra
gung von Schulden oder zur Anlegung eines

Reſervefonds für künftige Schuldentilgung zu

verwenden ſein ſollen. Rechnet man weiter,

daß durch die Verwendung dieſer 1180

Millionen Mark zur Schuldentilgung im Reiche

allein oder im Reichs-, Staats- und Gemeinde

haushalt ein jährlicher Zinſendienſt von rund

4
7 Millionen Mark in Wegfall kommen würde,

ſo liegt die heilſame Folge einer ſolchen Maß
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regel auch für die Steuerzahler deutlich auf

der Hand. Vielleicht überlegt ſich deshalb

der Herr Reichsſchatzſekretär im Bunde mit

den Finanzminiſtern der Einzelſtaaten doch

einmal gelegentlich die Zweckmäßigkeit eines

ſolchen Vorſchlags.

Dr. Nübling in Schloß Meuſteußlingen
Württemberg

Bildungsfragen

Nicht Stoff, ſondern Bildung – nicht
Fachleute, ſondern Dilettanten! (Zur Vor
bildung und Ausleſe der Oberlehrer.) In
Nr. 188 des Tag macht Herr Prof. Sunkel
Ausſtellungen an der Vorbildung und Aus
leſe der Oberlehrer, die in der Behauptung

gipfeln: „Nicht Fachleute und Menſchenkenner

werden mit dem Unterricht und der Erziehung

betraut, ſondern Bücherfreunde und Dilettan

ten.“ Er fordert dann eine beſondere Aus
bildung der Kandidaten in irgendeinem prak

tiſchen Betriebe und umgekehrt ein Pflicht
lehrjahr für die überall in anderen Berufen

ſchlummernden pädagogiſchen Kräfte.

Die Fach„lehrer“ können ihm antworten:

1. „Auch ein gelehrter Mann,

Studiert ſofort, weil er nicht anders
kann,“

wobei ihn die unterrichtliche Tätigkeit ja wohl

nicht hindern wird, den Stoff nach dem Werte

zu ſichten.

2. „Wer zweifeln will, der muß nicht lehren,“

denn

„Was uns zerſpaltet iſ
t

die Wirklichkeit,

Doch was uns einigt, das ſind Worte“

Die Fachmänner im höchſten Sinne ſind

in der Regel am wenigſten geeignet durch

Lehren die Jugend zu bilden, weil ſi
e

bei

der wachſenden Fülle und wechſelnden Form

des wiſſenſchaftlich Gewußten zerſpalten blei
ben und ſogar der einzelne im Fortſchreiten

des wiſſenſchaftlichen Denkens von einer Hypo

theſe oder Theorie zur anderen übergeht, denn

„das Wiſſen wächſt, die Unruh wächſt mit

ihm“. Dieſer verwirrenden Wirklichkeit gegen

über einigen uns allein die Worte, d
.

h
.

feſte
in Worte gekleidete Begriffe, Begriffskomplexe

und Denkweiſen, ſi
e geben überhaupt erſt die

Möglichkeit lehrend zu bilden. Damit haben

wir aber eine „theoretiſche, literariſche, über

L
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mittelte Kenntnis“, die Sunkel verwirft. Das
iſ
t

die Autorität, die wir brauchen; ſi
e

iſ
t

genau betrachtet ſtets eine Art Überlieferung,

während aller Verſtandesunterricht offenbar

zur Anarchie führt. Die Menſchheit kann

eben die Erfahrung des Abweſenden (und
Vergangenen) immer nur auf fremde Auto
rität, auf mittelbare Überlieferung hin machen,

aber auch die unmittelbare zerſtreute Erfah
rung des Gegenwärtigen durch das Experiment

muß -ſie aus zeitökonomiſchen wie pſycholo

giſchen Gründen immer ſehr beſchränken. In
dieſem Sinne gehören auch die Lehrer der

Realien zu den „Philologen“; ſi
e

werden den

Vorzug, inhaltlich neue Erkenntnis zu ge
winnen, ohne Neid meiſt anderen gönnen,

d
a

ihre Stärke darin beſteht, Bildung zu

vermitteln, bei der e
s

darauf ankommt, den

Kreis menſchlicher Vorſtellungsarten formend

zu durchlaufen, um ſo das menſchliche Ge
ſchlecht zu reicherem und tieferem Verſtändnis

ſeiner ſelbſt zu führen.

3
.

„Welcher Lehrer ſpricht

Die Wahrheit uns direkt ins Angeſicht?

Ein jeder weiß zu mehren, wie zu

mindern,

Bald ernſt, bald heiter klug zu frommen

Kindern.“

Dieſe Kunſt der Unterſcheidung zwiſchen
Wichtigem und Unwichtigem, zwiſchen Abſo
lutem und Tranſitoriſchem ſollen praktiſche

Fachleute beſſer verſtehen als Lehrer von

Beruf? Das iſ
t in der Tat neu, e
s

zu be

weiſen dürfte ſchwer fallen.

4
. „Jedes gute Buch, und beſonders die der

Alten, verſteht und genießt niemand, als wer

ſi
e ſupplieren kann. Wer etwas weiß, findet

unendlich mehr in ihnen als derjenige, der

erſt lernen will“ – ein Troſt für die ge
ſcholtenen Bücherfreunde.

5
. „Die neuere Zeit ſchätzt ſich ſelbſt zu hoch,

wegen der großen Maſſe Stoffes, den ſi
e um

faßt. Der Hauptvorzug des Menſchen beruht

aber nur darauf, inwiefern e
r

den Stoff zu

behandeln und zu beherrſchen weiß.“

Leicht ließe ſich dieſe Reihe von Zitaten

oder Gedanken noch vermehren, wie ſi
e

aus

Fauſt und der Farbenlehre in mir auftauchten,

als ic
h

Sunkels Artikel las, doch ic
h

will den
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-

Leſer nicht länger mit der vollen Wucht dieſes

Springquells bearbeiten.

Prof. Sunkel irrt gewaltig, wenn er
meint, daß ſeine Vorſchläge für zu „idealiſtiſch“
gehalten werden könnten; ſi

e

ſind das gerade

Gegenteil davon: denn ſi
e

verwechſeln Wiſſen

des Stoffes mit Bildung. Hier wird das

ſchon längſt bekämpfte Dogma von der Auf
rechterhaltung der Lehrziele bis zum Zer
ſpringen überſpannt.

Die Bezeichnung der Lehrer als „Dilet
tanten“ iſ

t

nicht übel, ic
h

nehme ſi
e an, nur

lege ic
h

in dieſes Wort ungefähr alles das
hinein, was die oben angeführten Ausſprüche

beſagen.

Daß aber unſere Kandidaten zu „welt
fremd“ ſeien, dieſer Vorwurf iſt nur noch zu
einem Teile berechtigt, wir haben deren genug,

die ſchon recht „weltläufig“ ſind und rechte

„Unterrichtsbeamte“ zu werden verſprechen.

Daß dagegen pädagogiſch intereſſierte, e
r

fahrene Männer aus allen Berufen ſich a
n

der Erziehung unſeres Nachwuchſes durch Vor
träge beteiligen, iſ

t mit großer Freude zu be
grüßen, zuerſt iſ

t

e
s

meines Wiſſens am

Lüneburger Johanneum geſchehen. Ein „Auf
erlegen“ eines Unterrichtsjahres würde aber

niemand befriedigen, ganz abgeſehen von der

Unausführbarkeit dieſes „wirklich „phantaſti

ſchen“ Vorſchlages, der im landläufigen Sinne

dilettantiſch genannt werden könnte.

Dilettanten beneid ic
h

von Herzen;

Ihnen iſ
t großes Heil verliehn:

Kinder gebären ſi
e

ohne Schmerzen

Und brauchen hernach ſie nicht zu erziehn.

Hermann Schurig in Lemgo
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Weſel

(16. September 1809)

Abend umfing die rheiniſche Stadt,

Die Feſtung ſah trotzig ins Dunkel,

Die Kaſematte erhellte matt

Einer Kerze flackernd Gefunkel;

Elf ſchwarze Schnürröcke traf ihr Schein,

Elf Offiziere, e
lf Jungen,

Elf Söhne und Brüder und Freier fein,

Die tapfer ihr Schwert geſchwungen. –

Schwarz ragte draußen die Rheinbaſtion. –
„Nun, guter Labrouſſe, was bringt ihr da an?

Den Ruf in die Freiheit, die ſüße?“

– Der Graubart vom Regiment Chavanne
Setzt heut' ſo zögernd die Füße! –
„Weiſt her, aus des Kaiſers Geheimkanzlei?“

– Sie ſcharen ſich um den Alten –
„Lies vor doch, Wedell, was es auch ſei,

Statt länger uns hinzuhalten!“

E
r

lieſt, von den andern dichter umringt

– Zehn Söhnen von deutſchen Müttern –,

E
r

lieſt – und in ſeiner Stimme ſchwingt
Ein leiſes, verhaltenes Zittern. –
Nacht webt über der Rheinbaſtion.

Grenzboten III 1913 34
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Er lieſt, daß der Strafe für Hochverrat

Das Gericht ſi
e ſchuldig befunden,

Daß nach Kriegsrecht der Lohn für die Freveltat

Sie ereile in wenig Stunden,

Und daß zur Sühne der Eigenmacht

Der Tod durch die Kugel nur tauge.

Dem Brigadier, der die Order gebracht,

Blinkten Tränen im Auge. –
Dumpf rauſchte der Strom a

n

der Rheinbaſtion. –
Es wich die Nacht, und der neue Tag

Brach a
n

mit Regenſchauern;

Der Wind ſtrich durch die Rheinbaſtion

Gewehr bei Fuß ſtand das Peloton . . .

Elf Herzen taten den letzten Schlag

Vor Weſels Feſtungsmauern.

Frührot lag über der Rheinbaſtion. –
Reinhard Weer

S
º
- vz-NAZ- (ZNSDWÄ

Internationales Recht

und internationale Rechtsgemeinſchaft

Von Dr. jur. Eduard Hubrich, o. ö. Profeſſor der Rechte in Greifswald

ie Ereigniſſe, welche ſi
ch in den letzten Jahren namentlich im

<. N Südoſten Europas abgeſpielt haben, d
ie wechſelſeitigen Beſchuldi

-A gungen der beteiligten Nationen wegen Verletzungen des „Völker
rechts“, haben auch dem deutſchen Laienpublikum die Frage näher

º gerückt, o
b

e
s

denn wirklich e
in Beachtung forderndes inter

nationales Recht und eine entſprechende internationale Rechtsgemeinſchaft gebe.

Es wird von der Theorie nähere Auskunft über die Natur des internationalen

Rechts und das Weſen der internationalen Rechtsgemeinſchaft gefordert. Die
Befriedigung dieſes Verlangens ſcheint aber auch um deswillen um ſo gerecht

fertigter, weil d
ie

dem Laienpublikum zugänglichſten Akte der deutſchen Reichs
geſetzgebung den Begriff des Völkerrechts und das Vorhandenſein einer inter
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nationalen Rechtsgemeinſchaft, ohne dieſe Erſcheinungen näher zu erläutern,

einfach als gegebene Tatſachen hinſtellen. Die Reichsverfaſſung ermächtigt

beiſpielsweiſe den Kaiſer, „das Reich völkerrechtlich zu vertreten“ (Art. 11).

Das Reichsſtrafgeſetzbuch enthält beſondere Strafandrohungen für „feindliche
Handlungen gegen befreundete Staaten“ (§§ 102 ff.), aus der Erwägung
heraus, daß dieſe Strafandrohungen gerade durch d

ie „Anforderungen des

Völkerrechts“ geboten würden: „Jeder Staat, bemerken d
ie Regierungsmotive,

hat ein Intereſſe und iſ
t

völkerrechtlich verpflichtet, Unternehmungen ſeiner An
gehörigen gegen die äußere Sicherheit oder die innere Ruhe anderer Staaten

nach Möglichkeit zu hindern und eventuell zu beſtrafen. Die Regierung eines
jeden Staates muß nach der Geſetzgebung in der Lage ſein, dieſes Intereſſe
ſelbſtändig verwirklichen und dieſe Verpflichtung ſelbſtändig erfüllen zu können.“

Endlich dehnt der § 203 der Reichszivilprozeßordnung „die öffentliche Zu
ſtellung“ auch auf Fälle aus, wo die Wohnung eines Angehörigen einer

fremden diplomatiſchen Miſſion der Zuſtellungsort iſ
t,

weil „nach völkerrecht

lichen Grundſätzen ohne Zuſtimmung des Inhabers eine ſolche Wohnung zum

Zweck der Zuſtellung nicht betreten werden kann“ (Motive).

Die deutſche Rechtstheorie in ihrer weit überwiegenden Richtung iſ
t

auch

durchaus in der Lage, die von der Reichsgeſetzgebung einfach vorausgeſetzten

Begriffe eines Völkerrechts und einer internationalen Rechtsgemeinſchaft genügend

aufzuklären. Allerdings tauchen hin und wieder einzelne Außenſeiter auf, welche

ſich in einer abſoluten Verneinung der Grundlagen der Völkerrechtsdisziplin

gefallen und weder von einem wahren Völkerrecht noch von einer entſprechenden

internationalen Rechtsgemeinſchaft etwas wiſſen wollen. Doch brauchen dieſe

Stimmen nicht ſonderlich ernſt genommen zu werden. Denn ſi
e gehen offen

ſichtlich von vorgefaßten Meinungen aus und wollen, den Blick hypnotiſch auf

die internen Haupterſcheinungen einer modernen Kulturſtaatsrechtsordnung ge

bannt, danach allein ſchon das Weſen der Rechtsbildung und insbeſondere in

einer externen Kulturſtaatenrechtsordnung ermeſſen. Die Selbſtbeſchränkung je

doch, welche ſich dieſe „Leugner“ eines poſitiven Völkerrechts bei der Erkundung

des Weſens der Rechtsbildung auferlegen, involviert bereits ein hinlängliches

Selbſtgericht, d
a

e
s einfach eine wiſſenſchaftliche Selbſtverſtändlichkeit iſ
t,

daß

der Rahmen für die Unterſuchung des Weſens der Rechtsbildung und nament

lich in einer externen Kulturſtaatenrechtsordnung viel weiter gezogen werden

muß. Es kann daher auch nicht ins Gewicht fallen, daß in jüngſter Zeit ſelbſt

E
. J. Bekker (Heidelberg) ſich den früheren vereinzelten „Leugnern“ des Völker

rechts (Laſſon, Zorn) beigeſellt hat (ſiehe Deutſche Juriſtenzeitung XVII S. 17 ff.).
Nach E

. J. Bekker haben wir in der Gegenwart noch kein Völkerrecht, „weil
die naturgemäßen Bedingungen ſeiner Entſtehung fehlen.“ Denn der Kultur

ſtaatenverband ſe
i

zurzeit noch immer kein ſo feſter, „daß das Ganze als Ding

für ſich über den Beteiligten ſteht und Macht hat über dieſe alleſamt.“ Ein
derartiger Verband ſe

i

aber Exiſtenzbedingung für eine wahre Rechtsordnung,
34*
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es gebe kein Recht ohne einen „Rechtsherrn“, der als Träger der geſetz

geberiſchen, richterlichen und exekutiven Gewalt auftrete. Auf derartige aprio

riſtiſche Konſtruktionen hat man aber bereits früher durchſchlagend geantwortet,

daß das Recht, welches in einem Staatenverbande nach Bekkerſchem Muſter
gelten würde, nicht mehr Völkerrecht, ſondern Staatsrecht ſei, daß der Staaten

verband im ganzen ſelbſt ein den Gliedern übergeordneter, ſouveräner Geſamt
ſtaat ſein würde, alſo fundamental verſchieden von der durch die Reichsgeſetz

gebung notoriſch vorausgeſetzten Völkerrechtsgemeinſchaft.

Wie beantwortet nun aber die deutſche Rechtstheorie in ihrer herrſchenden
Richtung im einzelnen die Frage nach dem Vorhandenſein des Völkerrechts und

einer internationalen Rechtsgemeinſchaft?

Das objektive Recht iſt an ſich ein Inbegriff von unbedingt verpflichtenden

Normen für die äußeren freien Handlungen der Glieder einer beſtimmten

menſchlichen Gemeinſchaft. (Ubi societas, ib
i

jus est!) Die Rechtsnormen
grenzen die wechſelſeitigen Willensſphären der anerkannten Willensträger a

b und

ſtellen darum die für Sein und Beſtehenbleiben der fraglichen menſchlichen Ge
meinſchaft notwendige Ordnung dar. Sie wurzeln in dem der Menſchennatur

ohne weiteres mitgegebenen Ordnungs- und Gerechtigkeitstrieb und ſind,

gegründet auf di
e

d
ie

Gemeinſchaft gemeinhin durchziehende Überzeugung von ihrer
unbedingten Befolgſamkeit, letzten Endes das Produkt des die Gemeinſchaft zu
ſammenhaltenden und belebenden Gemeinſchaftswillens (vgl. Gierke, Deutſches

Privatrecht I S
.

113 ff.).

Die menſchliche Gemeinſchaft, innerhalb deren die Geltung von objektivem

Recht möglich iſ
t,

kann auf doppelte Art zur Entſtehung gelangen. Ihre
Bildung kann einmal auf dem Willen der Gemeinſchafter beruhen: ſe

i

e
s

dem

von vornherein darauf gerichteten, urſprünglichen Gründungswillen derſelben,

ſe
i

e
s dem ihre Einigung nachträglich gutheißenden Willen jener. Anderſeits

kann aber auch die Entſtehung einer ſolchen menſchlichen Gemeinſchaft die erſt

allmählich zum Bewußtſein gediehene Folge von irgendwie ſich einſtellenden

wirtſchaftlichen und geiſtigen Zuſammenhängen zwiſchen den Gemeinſchafts
gliedern ſein. Auch in einer derartigen Gemeinſchaft kann das gegenſeitige Ver
halten der Gemeinſchaftsglieder unter dem Banne von Rechtsnormen mit dem

anerkannten Charakter unbedingter Befolgſamkeit verlaufen. Freilich ſtellt die
Geltung des objektiven Rechts, welches in einer menſchlichen Gemeinſchaft die
wechſelſeitigen Willensſphären der anerkannten Willensträger bindend abſtecken
ſoll, an die fragliche Gemeinſchaft notwendig die Anforderung der Dauer. Aber

das Vorhandenſein beſonderer zur Äußerung des Gemeinſchaftswillens b
e

ſtimmter Organe iſt nicht durch die Herrſchaft des objektiven Rechts in der Ge
meinſchaft unter allen Umſtänden bedingt. Der abgeſehen von wirtſchaftlichen

und kulturellen Zuſammenhängen die Gemeinſchaft zuſammenhaltende Gemein

ſchaftswille kann lediglich in dem Willensinhalt der objektiven Rechtsnormen
ſelbſt, welche in der Gemeinſchaft in Geltung gekommen ſind, beſtehen. Doch
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iſ
t umgekehrt auch das Vorhandenſein eigener, zur Äußerung des Gemeinſchafts

willens und insbeſondere zur Geltendmachung des Willensinhalts des objektiven

Rechts in der Gemeinſchaft dienender Organe möglich. Dabei kann die Orga

niſation der Gemeinſchaften in folgender Weiſe auseinandergehen. Die Ge
meinſchaftsorgane können nur die Sammelſtellen für die ſummenweiſe zu
ſammengefaßten Einzelwillen der Gemeinſchaftsglieder ſein. Oder der durch die
Gemeinſchaftsorgane zum Ausdruck gebrachte Gemeinſchaftswille kann auch in

rechtlicher Selbſtändigkeit und Einheitlichkeit den Einzelwillen der Gemeinſchafts
glieder – auch bei ſummenweiſer Zuſammenfaſſung derſelben – gegenüber
treten. Im letzteren Falle iſ

t

die organiſierte Gemeinſchaft ein Gemeinweſen

(Jellinek) und ſelbſt Rechtsträger. Sie beſitzt eigene Perſönlichkeit gegenüber

den Rechtsperſonen der einzelnen Gemeinſchaftsglieder.

Unter den organiſierten Gemeinſchaften mit dem Charakter eines Gemein

weſens ſteht für die rechtliche Betrachtung a
n

erſter Stelle der Staat. Sein

weſentlichſtes Charakterzeichen iſ
t

die Ausſtattung des Gemeinſchaftswillens mit

der Staatsgewalt, d. h. mit der eigenſtändigen Fähigkeit, den vom Gemeinſchafts

willen ausgehenden Geboten gegen Widerſtrebende mit Zwang Nachachtung zu

verſchaffen. Nicht daß alle vom Gemeinſchaftswillen ausgehenden Gebote oder

Akte etwa mit dem Zwangscharakter verſehen ſein müſſen, erfordert die Natur

des Staates. Ein Staatsweſen iſ
t

ein Gemeinweſen, wo nur immer eigen

ſtändig die Fähigkeit vorhanden ſein muß, den Gemeinſchaftswillen zwangsweiſe

durchzuſetzen. Durch den Beſitz der Staatsgewalt, d
ie

ſich ihrem Weſen nach

alſo als eine eigenſtändige Befehlsmacht (Herrſchaft) darſtellt, unterſcheidet ſich

das ſtaatliche Gemeinweſen von anderen Gemeinweſen und Gemeinſchaften.

Dieſelben können Gliederungen innerhalb des ſtaatlichen Gemeinweſens ſein,

aber auch unter Umſtänden den Kreis eines ſtaatlichen Gemeinweſens über

ſchreiten und teilweiſe über deſſen Grenzen hinaus ſich ausdehnen. Immer
aber, wenn in nichtſtaatlichen Gemeinweſen und Gemeinſchaften Zwang gegen

widerſtrebende Glieder geübt werden ſoll, kann ſolches nur in Entlehnung von

dem zuſtändigen ſtaatlichen Gemeinweſen geſchehen. Der Staat iſt der Brenn
punkt alles ſozialen Zwanges. -

Vermöge des Beſitzes der Staatsgewalt iſ
t

das ſtaatliche Gemeinweſen

allen ſeinem Machtbereiche eingegliederten menſchlichen Willensträgern überlegen.

Aber nach oben hin braucht d
ie Staatsgewalt nicht ſchlechthin unabhängig oder

mit einem hierfür eingebürgerten Kunſtausdruck „ſouverän“ zu ſein. E
s

gibt

ſouveräne und nichtſouveräne Staatsgewalten. Die nichtſouveräne Staatsgewalt

iſ
t

das Attribut des Gemeinſchaftswillens in einem ſtaatlichen Gemeinweſen,

welches ſelbſt einem andern ſtaatlichen Gemeinweſen mit einer überlegenen Staats
gewalt durch den entſcheidenden Willen der letzteren eingegliedert iſ

t

und von

derſelben im Ungehorſamsfall auch zur Nachachtung der erteilten Gebote gezwungen

werden kann. Dagegen kommt d
ie Eigenſchaft der Souveränetät jeder Staats

gewalt zu
,

welche nach oben hin einer derartigen ſtaatlichen Beherrſchung nicht
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ausgeſetzt iſ
t,

in ihrer Bewegungsſphäre nach außen, wie nach innen d
ie höchſte,

eigenſtändige Befehlsmacht bildet.

Das objektive Recht, welches nun in den verſchiedenen Arten menſchlicher
Gemeinſchaften – nichtorganiſierten und organiſierten Gemeinſchaften, nicht
ſtaatlichen und ſtaatlichen Gemeinweſen – der notwendige Regulator für das
Zuſammenleben der Gemeinſchaftsglieder und damit für das Beſtehen der Ge
meinſchaften ſelbſt iſ

t,

tritt nach der Erfahrung dem Beſchauer in zwei Formen:

als Gewohnheitsrecht und als geſetztes Recht entgegen. Doch ſind Gewohn
heits- und geſetztes Recht als Erſcheinungsformen, als formale Erkenntnisquellen

des objektiven Rechts nur Produkte einer materiellen Quelle des letzteren: der

in der fraglichen menſchlichen Gemeinſchaft herrſchenden Gemeinüberzeugung von

der Notwendigkeit und unbedingten Verpflichtbarkeit der in Betracht kommenden

Rechtsnormen behufs Aufrechthaltung des Gemeinſchaftsbandes. Die gemeine

Rechtsüberzeugung in der Gemeinſchaft, d
ie

hiernach die eine materielle Rechts
quelle ſowohl für das Gewohnheits-, als für das geſetzte Recht iſ

t,

iſ
t jedoch

nicht ſchlechthin identiſch mit der allgemeinen Überzeugung aller Gemeinſchafts
glieder. Sie kann allerdings mit der letzteren zuſammenfallen, aber unter Um
ſtänden kann in einer Gemeinſchaft die Gemeinüberzeugung, welche die materielle

Ouelle von objektivem Recht ſein kann, auch nur ihren Sitz bei den führenden

Elementen haben und alsdann trotzdem für alle Gemeinſchafter verbindliches

Recht entſtehen laſſen. Die Gewohnheitsrechtsnormen ſind ihrem Weſen nach

Rechtsnormen, welche von den Trägern der rechtlichen Gemeinüberzeugung einer

Gemeinſchaft unter dem Eindruck ihrer Notwendigkeit unmittelbar in konſtanter
Übung befolgt werden. Gewohnheitsrecht „iſt das von einer Gemeinſchaft tat
ſächlich und dauernd aus Rechtsüberzeugung geübte Recht,“ wobei „Rechtsüber
zeugung und Übung gleich weſentlich“ ſind (Heilborn). Dagegen das geſetzte

Recht entſteht durch ausdrückliche Setzung von Rechtsnormen, welche in Zukunft

das konkrete äußere Verhalten der Gemeinſchaftsglieder beſtimmen ſollen. Dieſe

ausdrückliche Setzung des Rechts kann bald Sache eines beſonderen Organs der

Gemeinſchaft ſein, welchem die rechtliche Gemeinüberzeugung in der Gemeinſchaft

die allgemeine Rechtsmacht verleiht, nach eigenem Ermeſſen die erforderlichen

Rechtsnormen im voraus zu formulieren. Es kann aber auch das geſetzte Recht

in Gemeinſchaften, in deren Schoß mehrere eigenſtändige Willensfaktoren gleich

berechtigt nebeneinander ſtehen, durch wechſelſeitige Vereinbarung der letzteren

zur Entſtehung gelangen. Die durch ſolche Vereinbarung erzeugten Rechts

normen wenden ſich in ihrer unbedingten Verpflichtungswirkung a
n jene eigen

ſtändigen Willensfaktoren als einzelne und repräſentieren ihnen gegenüber

ſolchergeſtalt ebenfalls einen höheren, aus rechtlicher Gemeinüberzeugung fließenden

Gemeinſchaftswillen.

Die Geſtaltung der Rechtsſetzungsfunktion iſ
t

aber in der Entwicklung der

letzten Jahrhunderte nicht unerheblich durch die Beziehungen beeinflußt worden,

in welche der moderne Kulturſtaat zu jener getreten iſ
t. Es ſchreibt ſich nämlich
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ſeitdem der moderne Staat die Prärogative zur Rechtsſetzung gegenüber allen

Individuen und Individuengemeinſchaften zu, welche ſich innerhalb ſeines Macht
bereiches befinden. Im deutſchen Mittelalter war es noch anders. Nach der

deutſchen Rechtsauffaſſung des Mittelalters folgte aus dem Freiheitsbegriff

unmittelbar für die Freigeborenen aller Klaſſen die Befugnis, mit anderen

freien Leuten zur Erreichung eines ſelbſtgewählten Zweckes in Verbindung zu

treten (Einungsrecht) und ſich in allen Dingen nach Rechtsnormen zu richten,

welche in der geſchaffenen Gemeinſchaft durch eigene Willkür oder doch unter
eigener Mitwirkung entſtanden waren, ſofern man nur nicht durch Gebote des
göttlichen Rechtes gebunden oder durch die Verpflichtung zu beſonderer Treue
gegen irgendeine Perſon eingeſchränkt war. Eine obrigkeitliche Beſtätigung der

ſo ſelbſt geſchaffenen Rechtsnormen galt wohl für nützlich, aber nicht an ſich für
notwendig. Erſt als nach Hereinbruch des Zeitalters der Renaiſſance das Weſen
des modernen Staats ſich zu klären begann, brachte die unter dem Einfluß des

römiſchen Rechts und des Naturrechts entſtehende Theorie des allgemeinen Staats
rechts in den chriſtlichen Staaten Europas die Anſicht von dem grundſätzlichen

Anſpruch des Staates auf die geſetzgebende Gewalt zum Siege – eine Anſicht,
die nunmehr als Gemeingut der Kulturſtaaten der Welt angeſehen werden kann.
Allerdings bewährt ſich der prinzipielle Anſpruch des Staats auf die geſetz

gebende Gewalt nicht in dem Sinne, daß alles geſetzte Recht im Staat nur

unmittelbar ſtaatlich geſetztes iſ
t. Der Staat läßt namentlich dann, wenn in

ſeinem Machtbereich eine Fülle von Gemeinſchaften ſich entfalten kann, in weiſer
Selbſtbeſchränkung auch dieſen ein gewiſſes Maß von Rechtſetzungsbefugnis zur
Regelung ihrer Gemeinſchaftsverhältniſſe. Aber vermöge ſeines Kontrollrechtes

über d
ie

Gemeinſchaften reſerviert e
r

ſich d
ie Befugnis, dem ſtaatlich zugelaſſenen

Gemeinſchaftsrecht vom Standpunkt der Staatsordnung unter Umſtänden durch

ein Gegengebot a
n

die Staatsgewalt-Unterworfenen den Charakter unbedingter

Befolgſamkeit zu entziehen und jenes damit für ſeinen Machtbereich außer rechtlicher

Wirkſamkeit zu ſetzen. Freilich kann e
s vorkommen, daß namentlich in einer

Gemeinſchaft, die ihre Kreiſe über den Machtbereich des Staates hinauserſtreckt,

d
ie Gemeinſchaftsglieder a
ls

ſolche das ſtaatliche Achtungsgebot ignorieren und

den ſtaatlich verpönten Gemeinſchaftsnormen dennoch tatſächlich den Gehorſam

von ſi
e verpflichtenden Rechtsnormen zollen. Eine derartige Erſcheinung bildet

dann vom Standpunkt des Staatsrechts ein reines Faktum. Immerhin iſ
t

die

Wiſſenſchaft, ſich bewußt, daß der Rechtsbegriff in verſchiedenen Gemeinſchafts

verhältniſſen verſchieden zur Spiegelung gelangen kann, daß eine Kolliſion von

rechtlichen Gemeinüberzeugungen und dadurch geſchaffenen objektiven Rechtsord
nungen in der Welt der Tachtſachen nicht ausgeſchloſſen iſ

t.

Eine früher viel verbreitete, jetzt aber in den Hintergrund getretene Anſicht

machte das Vorhandenſein einer poſitiven, d
.

h
.

wirklich unbedingte Befolg

ſamkeit beanſpruchenden Rechtsnorm von dem immanenten Moment der Erzwing

barkeit im Fall des Widerſtrebens abhängig. Aber der moderne Staat als
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Hüter der objektiven Rechtsordnung in ſeinem Machtbereich ſtellt wohl der
Regel nach den von ihm unmittelbar geſetzten oder zugelaſſenen Rechtsnormen

ſeinen obrigkeitlichen Zwang zur Verfügung, verſagt jedoch bisweilen manchen

– unbeanſtandeten – Rechtsnormen dieſen Beiſtand, lediglich im Vertrauen
darauf, daß es anderen realen Mächten gelingen muß und wird, dieſen eben

falls unbedingte Geltung beanſpruchenden Rechtsnormen die Nachachtung zu

verſchaffen. Nicht Zwang, ſondern überhaupt Garantie der Verbindlichkeit durch

äußere Mächte iſ
t

e
in

weſentliches Merkmal des Rechtsbegriffs (Jellinek). Jeden

falls genügt dieſer Standpunkt vollkommen, d
ie „poſitiven“ Rechtsnormen ſicher

von den Normen der Sittlichkeit und der Sitte zu unterſcheiden. Die Sitt
lichkeit wendet ſich in erſter Linie a

n

die interne Geſinnung und erkennt nur

die durch ein ſittliches Motiv herbeigeführte Handlung an. Den Vorſchriften
der Sitte aber mangelt, wenngleich ſi

e

ſich a
n das äußere menſchliche Verhalten

wenden, d
ie Gemeinüberzeugung und der daraus reſultierende Anſpruch unbedingter

Verbindlichkeit. „Auch die Sitte gibt Verhaltungsmaßregeln, die ſi
e

nicht ſelten

tyranniſch erzwingt; allein in der Idee ſtellt ſi
e

anheim und wahrt daher den
Schein, als beruhe ihre Herrſchaft auf freiwilliger Unterwerfung. Wer ſich der

Sitte fügt (z
.

B
.

einem Hochzeitsgebrauch, einer Höflichkeitsform, der Trink
gelderſitte) entbehrt dabei der mit der Rechtsbefolgung verknüpften opinio

necessitatis“ (Gierke).

Da d
ie

Rechtswiſſenſchaft kein Inbegriff von übernatürlich offenbarten

Dogmen iſ
t,

d
ie Anſpruch auf abſolute Wahrheit erheben, hat ſi
e

d
ie feſten,

objektiv gegebenen Lebenserſcheinungen als eine von ihr nicht nach aprioriſtiſchen

Prätenſionen zu meiſternde Richtſchnur anzuſehen, und ihre Aufgabe beſteht
lediglich darin, d

ie jenen Lebenserſcheinungen vollkommen adäquaten Erklärungs

formeln ausfindig zu machen, eventuell unter Reviſion überlieferter Begriffe,

wenn dieſe etwaigen Neubildungen nicht gerecht werden. In dieſem Sinne
hat mit Recht d

ie

herrſchende Richtung d
e
r

deutſchen Staatsrechtsdoktrin ange

ſichts der bundesſtaatlichen Neubildungen in Nordamerika, in der Schweiz und

in Deutſchland die überlieferte Lehre von der Notwendigkeit des Souveränitäts

moments für den Staatsbegriff fallen gelaſſen. Auch in Anſehung der Rechts

begriffe „internationales Recht“ und „internationale Rechtsgemeinſchaft“ kommen
gewiſſe objektiv ſo feſtſtehende Lebenserſcheinungen in Betracht, daß d

ie Rechts

wiſſenſchaft ſi
e als ſchlechthin maßgebende Richtſchnur für ihre Bemühungen

beim Aufſuchen der adäquaten Erklärungsformeln anzuſehen hat. Um zwei

fundamentale Tatſachen handelt e
s

ſich dabei vor allem: darum, daß die Kultur
ſtaaten der Welt auf Grund einer eigenartigen Entwicklung der letzten Jahr
hunderte eine wirkliche Staatengemeinſchaft bilden und daß d

ie wechſelſeitigen

äußeren Beziehungen der Glieder dieſer Gemeinſchaft dem Banne des objektiven

Rechts – d. h. nicht einzelner weniger Rechtsſätze, ſondern eines ganzen Rechts
normeninbegriffs – unterliegen. Beides iſ
t für die Operationen der Rechts

wiſſenſchaft gerade um deswillen namentlich einfach „gegebene Tatſache“
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T

(Jellinek), weil die beteiligten Staaten ſelbſt in verſchiedenſten Zeitpunkten und

auf die unzweideutigſte Weiſe ſich dazu bekannt haben. Zwei Beiſpiele werden

hierfür genügen. Im Pariſer Frieden vom 30. März 1856 erklärten die da
maligen Großmächte la Sublime Porte admise à participer aux avantages

du droit public et du concert Européen und die „Einleitende Beſtimmung“

der Londoner Seekriegsrechtsdeklaration von 1909 ſpricht aus: Les Puissances
Signataires sont d'accord pour constater, que les règles contenues dans
les chapitres suivants répondent en substance aux principes généralement

reconnus du droit international. Angeſichts dieſer kraftvollen Bekundungen

rechtlicher Gemeinüberzeugung iſ
t

die „Leugnung“ des Völkerrechts wirklich nichts

anderes als weltfremde Theorie, obwohl gerade ſi
e

ſich mit dem Mantel ſtreng

realiſtiſcher Denkweiſe zu drapieren liebt.

Die Staatengemeinſchaft, in welcher ſich die modernen Kulturſtaaten be
finden, iſ

t

freilich kein Gemeinweſen, ſondern eine unorganiſierte Gemeinſchaft.

Das Vereinigungsband bildet auf Grund vielfach verſchlungener wirtſchaftlicher
und geiſtiger Zuſammenhänge der Inbegriff objektiver Rechtsnormen, welcher

zumeiſt „Völkerrecht“, aber d
a

e
r nur das wechſelſeitige äußere Verhalten ſtaat

licher Gemeinſchaften reguliert, begrifflich richtiger wohl „internationales Recht“
(jus inter gentes, civitates ſtatt jus gentium) genannt wird. Das inter
nationale Recht repräſentiert einen Willensinhalt, der durchaus über dem Einzel
willen der einzelnen Kulturſtaaten ſteht. Doch iſ

t

ein Subjektivierung des im

objektiven Völkerrecht enthaltenen Willensinhalts in einer perſonenrechtlichen

Inſtanz, welche gegenüber den einzelnen Kulturſtaaten mit eigenſtändiger

Autorität für die konkrete Befolgung des Völkerrechts zu ſorgen hätte, der

Völkerrechtsgemeinſchaft – naturgemäß – fremd geblieben, und daher hat die
Zugehörigkeit zur letzteren den etwa vorhandenen Beſitz der Souveränität a

n

keiner Stelle ſchmälern können. Die herrſchende Völkerrechtstheorie nimmt ſogar

überhaupt an, daß nur „ſouveräne“ Staaten Rechtsfähigkeit in der Völker
rechtsgemeinſchaft beſitzen, wahre Völkerrechtsſubjekte ſein können. Sie vermag

jedoch dieſe Lehre nur mit einer Unterſcheidung der „völkerrechtlichen Souveränität“

und der „ſtaatsrechtlichen Souveränität“ zu halten. Nach ihr bedeutet

Souveränität im völkerrechtlichen Sinne nichts anderes als Bejahung der freien

ſtaatlichen Perſönlichkeit im internationalen Verkehr, ſi
e

ſe
i

in der freien völker

rechtlichen Perſönlichkeit ohne weiteres enthalten und daher ſeien auch ſtaats

rechtlich nichtſouveräne Staaten als völkerrechtlich ſouveräne anzuerkennen, ſofern

dieſelben auf völkerrechtlichem Boden als freie ſtaatliche Perſönlichkeiten auftreten

dürften. Hierbei ſcheint indeſſen verkannt, daß die Staatsgewalt, für welche

eventuell die Eigenſchaft der Souveränität in Frage kommt, immer ein Macht
begriff einheitlicher Art iſ

t,

mag e
s

ſich um die Beziehungen nach innen oder

außen handeln, und daß daher auch die Souveränität nicht in einen völker

rechtlichen und in einen ſtaatsrechtlichen Teil halbiert werden kann. Richtiger

Anſicht nach können ſouveräne wie nichtſouveräne Staaten Völkerrechtsſubjekte
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ſein, nur kann bei nichtſouveränen Staaten die Ausübung der aktiven Be
fugniſſe völkerrechtlicher Perſönlichkeit eingeſchränkt ſein, ſofern ihr ſtaatsrecht

licher Untertanengehorſam in Betracht kommt.

Das Völkerrecht iſ
t für die gegenwärtig herrſchende, ſtreng poſitiviſtiſche

Theorie noch immer kein Weltrecht. Es gilt nicht für alle ſich irgendwo auf
dem Erdball befindenden Stammesverbände. Das ehemals angenommene,

„natürliche“ Völkerrecht, welches die Grundſätze des Naturrechts, wie auf die

gegenſeitigen Beziehungen der Einzelindividuen, ſo auch auf die aller Nationen

und Stammesverbände der Erde ausdehnen wollte, iſ
t infolge der Aufklärungs

arbeit der „hiſtoriſchen Schule“ längſt aus dem Glaubenskreis von Theorie

und Völkerpraxis verſchwunden. Das Völkerrecht iſt lediglich die Verkehrsrechts
ordnung der anerkannten Kulturſtaaten der Erde. Das Wort „Kulturſtaat“
geht hier allein auf ſolche Staatsverbände, welche in fortgeſchrittener Entwicklung

„eine annähernd gleiche Stufe des innerſtaatlichen Rechts- und Wirtſchaftslebens,

wie auch namentlich der moraliſchen Anſchauungen über Gut und Böſe, Recht

und Unrecht, über Pflichterfüllung“ erlangt haben (Heilborn). Eine derartige,

durch ein poſitives Völkerrechtsſyſtem zuſammengehaltene Kulturſtaatenge

meinſchaft iſ
t,

wie bereits angedeutet, erſt ein Produkt der letzten Jahrhunderte.

Die Zeit der Antike machten der nationale Eigendünkel der damaligen

Kulturvölker und d
ie einreißende Weltherrſchaftstendenz des Römertums für

den Völkerrechtsgedanken a
n

ſich unfruchtbar. Erſt gegen Ausgang des Mittel
alters waren im chriſtlichen Europa die Grundlagen gegeben, aus welchen das

Völkerrecht der modernen Kulturſtaaten erwachſen iſ
t. Unter dem Einfluß

chriſtlich-romaniſch-germaniſcher Kultur war in Europa eine Mehrheit von
ſelbſtändigen Staatsverbänden entſtanden, welche auf dem Fuße der Gleich
ordnung dauernden Verkehr miteinander pflegten und mit der Zeit ſich auch

bewußt wurden, daß dieſem Verkehr eine aus rechtlicher Gemeinüberzeugung

fließende Rechtsordnung zugrunde liege. Zu dieſem romaniſch-germaniſchen

Staatenkreiſe traten alsbald die ſlawiſchen Staaten als neue Verkehrsrechtsgenoſſen

hinzu. So war das Völkerrecht noch um die Wende des achtzehnten zum neun
zehnten Jahrhundert a

n

ſich ein „chriſtliches“ oder „europäiſches“ Völkerrecht,

wenngleich nunmehr auch die ſelbſtändig werdenden Kolonien in Amerika der

Völkerrechtsgemeinſchaft ſich anſchloſſen. Erſt als 1856 auf dem Pariſer
Kongreß die Türkei offiziell in di

e

Völkerrechtsgemeinſchaft aufgenommen war,

ſtreifte letztere grundſätzlich den Charakter einer chriſtlichen Staatengemeinſchaft

a
b

und ſtellte ſich auf den Boden allgemein-menſchlicher Kultur. Damit war

auch d
ie Bahn erſchloſſen, daß gegen Anfang des zwanzigſten Jahrhunderts

Japan unter allgemeiner Anerkennung vollberechtigtes Glied der Völkerrechts
gemeinſchaft werden konnte. Ob darüber hinaus auch Perſien, Siam, China

zu den Vollgenoſſen der Völkerrechtsgemeinſchaft zählen, iſ
t ſtreitig. Die

herrſchende Meinung verneint das und rechnet dieſe drei Staaten zu den ſo

genannten halbziviliſierten Staaten, für welche gegenüber den anerkannten Kultur
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ſtaaten Völkerrecht nur inſoweit gilt, als dies ausdrücklich in abgeſchloſſenen

Staatsverträgen vorgeſehen iſt.

Innerhalb der Völkerrechtsgemeinſchaft ſtehen an ſich die einzelnen Staaten

als Völkerrechtsſubjekte gleichgeordnet nebeneinander, und eine Konſequenz dieſer
Gleichordnung iſ

t,
daß jedes Völkerrechtsſubjekt prinzipiell ſich ſelbſt als den

Ausleger des Völkerrechts für ſeine eigenen internationalen Beziehungen halten

darf. Die objektiven Völkerrechtsnormen ſind jedoch der Ausdruck der rechtlichen

Gemeinüberzeugung in der Kulturſtaatengemeinſchaft und ihrer Erſcheinung nach

ebenfalls entweder Völkergewohnheitsrecht oder geſetztes Völkerrecht. Das
Völkergewohnheitsrecht tritt in einer konſtanten von opinio necessitatis ge

tragenen Übung der Staaten d. h. der verfaſſungsmäßigen ſtaatlichen Organe

entgegen. Geſetztes Recht, das von einem rechtlich übergeordneten Geſetzgeber

ausginge, iſ
t

freilich in der Kulturſtaatengemeinſchaft bei der a
n

ſich beſtehenden

Gleichordnung der Glieder derſelben nicht möglich. Aber gerade die Geſchichte

der Völkerrechtsgemeinſchaft beſtätigt ebenfalls den Lehrſatz, daß eigenſtändige

Willensfaktoren, welche als a
n

ſich gleichgeordnete Glieder einer Gemeinſchaft
angehören, miteinander das für ſie in Zukunft maßgebende Recht vereinbaren

können. Geſetztes Völkerrecht liegt vielfach im Wege wechſelſeitiger Vereinbarung

der Kulturſtaaten als ihrem Weſen nach eigenſtändiger, gleichgeordneter Willens

faktoren in ſogenannten „rechtſetzenden Staatsverträgen“ vor, und gerade die

neueſte Zeit iſt dieſer Entſtehungsart von Völkerrecht beſonders günſtig geweſen

(Haager Friedenskonferenzen von 1899 und 1907!). Ein analoges Beiſpiel

ſolcher Art von Rechtſetzung liefert insbeſondere der deutſche Territorialſtaat
vor dem Siege des fürſtlichen Abſolutismus. Die deutſchen Landesherrn, deren

Gewalt zunächſt nur ein äußerliches Aggregat einzelner obrigkeitlicher Rechte
war, beſaßen damals zwar nicht das allgemeine Geſetzgebungsrecht für ihr
Territorium, wohl aber konnte dadurch, daß ſi

e

ſich mit den Landſtänden, den
Trägern der übrigen Herrſchaftsverbände in dem Territorium, hierüber ver
einbarten, objektives Recht für das ganze Territorium zur Formulierung ge

langen. Das in Völkergewohnheitsrecht und in rechtſetzenden Staatsverträgen

entgegentretende objektive Völkerrecht entſpricht jedenfalls durchaus den a
n

ein

poſitives Recht zu ſtellenden Anforderungen. Es tritt ebenfalls mit unbedingtem
Verpflichtungscharakter a

n „alle, die e
s angeht“ heran und findet ſeine Garantie,

wenn auch nicht in einem obrigkeitlich organiſierten Zwang, ſo doch in genug

ſam wirkenden äußeren Mächten. Schon d
ie

in der Kulturſtaatengemeinſchaft

beſtehenden wirtſchaftlichen Zuſammenhänge ſind ſtark genug, um e
s

einem

einzelnen Völkerrechtsſubjekt unmöglich zu machen, durch ſein Verhalten

der objektiven Völkerrechtsordnung a
n

ſich Hohn zu ſprechen. Einzelne Rechts

brüche vermögen ebenſowenig einer innerſtaatlichen Rechtsordnung, wie der für

den wechſelſeitigen Staatenverkehr geltenden Völkerrechtsordnung den Charakter

der Poſitivität zu nehmen. „Die Staaten erfüllen ihre Pflichten wohl nicht

minder regelmäßig und pünktlich, wie die Privatleute.“ (Heilborn.) Mit den
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echten Völkerrechtsnormen ſind allerdings nicht zuſammen zu werfen die Regeln

der bloßen Staatenſitte (comitas gentium, courtoisie internationale), welche,

auf die Bezeugung äußerer Höflichkeitsakte gerichtet, zwar auch das äußere
gegenſeitige Verhalten der Kulturſtaaten betreffen, aber ohne den immanenten

Charakter unbedingter Befolgſamkeit. Dahin gehört beiſpielsweiſe die Berück
ſichtigung der von Kaiſerreichen, Königreichen, großen Republiken in Anſpruch ge

- nommenen „königlichen Ehren“ (Entſendung von Geſandten der erſten Klaſſe, Königs

krone im Wappen, Gebrauch des Brudertitels unter monarchiſchen Staatshäuptern).

An der rechtlichen Gemeinüberzeugung, die zur Erzeugung von Völker
gewohnheitsrecht führt und in rechtſetzenden Staatsverträgen ſich ausſpricht, ſind

der Regel nach wohl alle Völkerrechtsſubjekte unmittelbar beteiligt, für welche

d
ie fraglichen Völkerrechtsnormen gelten ſollen. Aber gerade in der Kultur

ſtaatengemeinſchaft wohnt zu gewiſſen Zeitmomenten gewiſſen Völkerrechtsſubjekten

ein ſolches geiſtiges Führergewicht bei, daß ſie, ohne formell als Organe der

Gemeinſchaft beſtellt zu ſein, vornehmlich als d
ie eigentlichen Träger der recht

lichen Gemeinüberzeugung in d
e
r

Kulturſtaatengemeinſchaft wirken und daher

das von ihnen in Völkergewohnheitsrecht und in rechtſetzenden Staatsverträgen

produzierte Recht unter Umſtänden auch für die übrigen Völkerrechtsſubjekte

maßgebend wird. Die letzteren ſtimmen ſtillſchweigend den ohne ihre formelle
Beteiligung entſtandenen Völkerrechtsnormen bei, ſe

i

e
s daß ſi
e gegebenenfalls

ſelbſt Rechtsanſprüche daraus herleiten, ſe
i

e
s

daß ſi
e einer derartigen Ableitung

von Rechtsanſprüchen, ſoweit dieſe gegen ſi
e ſelbſt gerichtet ſind, nicht die An

zweiflung der objektiven Rechtsbaſis entgegenſetzen. Immerhin folgt aus der
grundſätzlichen Gleichordnung der Staaten der Völkerrechtsgemeinſchaft, daß
jeder Staat berechtigt iſ

t,

die Verbindlichkeit eines Völkergewohnheitsrechts

ſatzes oder einer geſetzten Völkerrechtsnorm für ſich abzulehnen, ſofern e
r

bei der Erzeugung der fraglichen Norm keinen Anteil gehabt und ſi
e

auch

ſpäterhin nicht genehmigt hat. Nur wenn ein neuer Staat ſich bildet
und in die Völkerrechtsgemeinſchaft eintritt, greift das alle bisherigen

Völkerrechtsſubjekte angehende Völkerrecht, mag e
s

Gewohnheits- oder geſetztes

Recht ſein, ohne weiteres auch für den Neuſtaat Platz. Im übrigen iſ
t

das
objektive Völkerrecht allerdings zum Teil gemeines Völkerrecht, welches alle Völker
rechtsſubjekte eines beſtimmten Zeitmoments verbindet, zum Teil aber auch
partikuläres Völkerrecht, das nur zwiſchen beſtimmten Staaten gilt. „Daß die
Staaten gewiſſe Regeln als gemeingültig erachten, beweiſt insbeſondere die

formelle, ſonſt inhaltloſe Aufnahme der Türkei in die Völkerrechtsgemeinſchaft“

(Heilborn). Nicht minder geht aber auch die deutſche Reichsgeſetzgebung, wenn

ſi
e

dem Kaiſer allgemein die „völkerrechtliche“ Vertretung des Reichs beilegt

oder die Strafſanktionen für „feindliche Handlungen gegen befreundete Staaten“

auf die Annahme einer „völkerrechtlichen“ Verpflichtung „jedes“ Staatsgründet,

unleugbar von dem Glauben „gemeiner“ Völkerrechtsſätze aus. Grundſätzlich

geht jedoch das partikuläre Völkerrecht dem „gemeinen“ vor.
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Die rechtſetzenden Staatsverträge teilen wohl mit ihrem Gegenſtück, den
Staatsverträgen rechtsgeſchäftlichen Charakters, die Form des Zuſtandekommens.

Aber ſchon ihr Inhalt unterſcheidet beide Kategorien, deren Differenzierung erſt
eine Errungenſchaft der jüngſten Zeit iſ

t. Die Verträge rechtsgeſchäftlichen

Charakters dienen nur der ſubjektiven Konkretiſierung des in abſtrakten Normen

bereits vorhandenen völkerrechtlichen Willensinhalts, die rechtſetzenden Verträge

bringen aber gegenüber dem ſchon vorhandenen völkerrechtlichen Willensinhalt

etwas Neues: die ausdrückliche Formulierung eines neuen Rechtsgedankens oder

einer in ihrer Exiſtenz nicht immer ganz zweifelsfreien Völkergewohnheitsrechts

norm zu einer abſtrakt-klaren, für die Zukunft das konkrete, ſubjektive Handeln

ſchlechthin regulierenden Norm. Wohl ergeben ſich auch aus dem Abſchluß

rechtſetzender Verträge a
n

ſich unmittelbare ſubjektive Rechte und Pflichten der

Kontrahenten auf Befolgung der Verträge. Aber dieſe ſubjektiven Befolgungs

anſprüche und Befolgungspflichten ſtehen nur im Zuſammenhange mit der Frage

der Zeitdauer der vereinbarten Rechtsnormen. Solange der Kontrahent eines

rechtſetzenden Staatsvertrags nicht behaupten kann, daß nach objektivem Völker

recht ſeine ſubjektive Bindung a
n

den Vertrag weggefallen ſei, muß e
r

die Vor
ſchriften des rechtſetzenden Vertrags als Beſtandteil der objektiven Völkerrechts
ordnung gegenüber ſeinen konkreten Handlungen wirken laſſen: die Vorſchriften

des rechtſetzenden Vertrags ergreifen bis dahin als einheitlich-notwendige Ordnung

ohne weiteres beſtimmend die darunter fallenden konkreten Handlungen (Unter
laſſungen) der Kontrahenten. Die rechtſetzenden Verträge können übrigens wie

die Verträge rechtsgeſchäftlichen Charakters ausdrücklich auf Zeit und mit Kündi
gungsvorbehalten geſchloſſen ſein, auch gilt für ſie insbeſondere die ſtillſchweigende

clausula rebus sic stantibus, d
.

h
.

ein ſelbſtverſtändliches Kündigungsrecht

„wegen veränderter Umſtände“. Nur Jellinek hält – im Widerſpruch übrigens

mit der neueren Völkerpraxis – die rechtſetzenden Staatsverträge prinzipiell für
gemeinſame irrevokable Erklärungen.

Schließlich lehnt die herrſchende Völkerrechtsdoktrin entſchieden die Ver
leihung der völkerrechtlichen Perſönlichkeit a

n Einzelindividuen ab. Ob in dieſer

Hinſicht eine „quaſi-völkerrechtliche“ Perſönlichkeit des Papſtes als Ausnahme an
zuerkennen iſ

t,

kann hier dahingeſtellt bleiben. Nach Jellinek und Heilborn ins
beſondere iſ

t

das Einzelindividuum prinzipiell immer nur kraft Landesrechts be
rechtigt und verpflichtet, wenngleich die Geſtaltung des Landesrechts den kraft

Völkerrechts zwiſchen den Staatsverbänden ſelbſt beſtehenden Berechtigungen und
Verpflichtungen folgt. „Eine direkte Verletzung des Völkerrechts durch den

einzelnen namentlich iſt“ – bemerkt Jellinek – „nicht möglich, vielmehr kann
der einzelne ſtets nur eine innerſtaatliche Vorſchrift übertreten. Die kriegs

polizeilichen Feſtſetzungen über Konterbande, Feindesgut, Embargo, Blockade,

Priſengerichte uſw. ſind für den konkreten Fall ſtaatsrechtlicher Natur, inſofern

ſi
e Wirkungen auf die feindlichen und neutralen Untertanen äußern. Das

völkerrechtliche Element in ihnen liegt nur darin, daß kraft Völkerrechts der
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Kriegführende kompetent erſcheint, gegebenenfalls ſein Imperium über die

fremden Untertanen auszudehnen, ſowie auch die Grenzen dieſer Ausdehnung

und ihr Inhalt durch völkerrechtliches Gewohnheitsrecht, durch Vereinbarungen

und Verträge feſtgeſetzt ſind.“

Von dem Prinzip, daß nur Staaten Völkerrechtsſubjekte ſind, will
Heilborn nur d

ie eine, hier intereſſierende Ausnahme anerkennen, daß nach

dem auf der Haager Friedenskonferenz von 1907 entworfenen und bisher

Entwurf gebliebenen Abkommen über Errichtung eines internationalen Priſen
gerichtshofs ſelbſt neutrale Privatperſonen und unter Umſtänden ſogar An
gehörige des Feindes ein unmittelbares Recht auf Anrufung des Priſengerichts

hofs haben ſollen. Damit ſe
i

in dem Bewußtſein, etwas Neues zu ſchaffen,

ein völkerrechtliches Recht der Privatperſonen begründet, aber nur mit Verbind
lichkeit für die vereinbarenden Staaten. Auch von Liſzt erklärt: „In Priſen
ſachen iſ

t künftig auch der einzelne Staatsbürger Subjekt des Völkerrechts . . .

Der Anſpruch iſ
t ſchlechtweg ein völkerrechtlicher Anſpruch, auf das Völkerrecht

geſtützt und gegen ein Subjekt des Völkerrechts gerichtet. Wer aber Träger

eines völkerrechtlichen Anſpruchs ſein kann, iſ
t

ſelbſt Subjekt des Völkerrechts.“

Dagegen konſtruiert Schücking (Staatenverband der Haager Konferenzen 1912):

„Das Individuum bekommt damit allerdings einen völkerrechtlichen Anſpruch,

ohne dadurch ſchlechthin ein Rechtsſubjekt des Völkerrechts zu werden. Dieſer
Anſpruch zielt a

b auf Rechtsſchutz und richtet ſich gar nicht an den Nehmeſtaat,

ſondern a
n

den Internationalen Priſenhof als internationales Organ derjenigen

Staaten, die dieſen Gerichtshof vertragsmäßig geſchaffen haben. Die Gewalt,

die (den einzelnen Angehörigen der beteiligten Staaten) dieſe Rechtsſtellung

verleiht, ſteht nicht über der Gewalt ihres Heimatsſtaates. Der kündbare
Vertragswille des Heimatsſtaates hat den Privaten den Anſpruch auf Rechts

ſchutz vor dem internationalen Priſenhof gegeben und kann ihnen dieſen Anſpruch

wieder entziehen. Der Anſpruch wird dem Individuum nicht verbürgt durch

ein höheres politiſches Gemeinweſen, zu dem ſich die Kulturſtaaten zuſammen
geſchloſſen hätten.“
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Wenn ſich in einer Nation der Antiſemitismus politiſch ganz be
ſonders in den Vordergrund drängt, ſo iſt das immer ein Zeichen, daß
gerade die herrſchenden Kreiſe mit dem Zuſtande des ſi

e umgebenden

politiſchen Lebens nicht zufrieden ſind. Man hat deshalb nicht mit Un
recht den Antiſemitismus als den Sozialismus der Beſitzenden bezeichnet.

Wir erleben e
s jetzt von neuem, daß die geſamte rechtsſtehende und ein

Teil der liberalen Preſſe eine ſcharfe Sprache gegen das Judentum führt.
Für viele unerfreuliche Erſcheinungen des öffentlichen Lebens ſowohl
wie der modernen Entwicklung überhaupt wird der auch von den Juden

unbeſtrittene Einfluß des jüdiſchen Elements verantwortlich gemacht.

Angeſichts dieſer Tatſachen iſ
t

e
s

eine dankenswerte Arbeit ſich ihrer ſelbſt

bewußter Juden, wenn ſi
e in wiſſenſchaftlich ernſten Arbeiten das moderne

Judentum und ſeine Stellung zum Okzident, zu den Völkern Europas

zu analyſieren ſtreben. Sie zeigen uns den Weg, wo wir wirklich
ſchädliche Einflüſſe finden und bekämpfen können; ſi

e zeigen uns aber

auch Reichtümer, die wir in unſerer Kultur nicht mehr vermiſſen möchten.

Eine ſolche Arbeit liegt vor mir in dem vom Verein jüdiſcher Hochſchüler

Bar Kochba in Prag herausgegebenen Sammelbuch Vom Judentum,

das im Verlage von Kurt Wolff in Leipzig eben in zweiter Auflage

erſcheint. Von welchem Geiſt das Buch durchweht iſ
t,

davon geben die

nachſtehenden Ausführungen Kenntnis, die unter dem Titel „Wir und
Europa“ von Moritz Goldſtein, unſeren Leſern im guten Gedächtnis

durch ſeinen Aufſatz „Die Welt als Aſien und Europa“ (1912,
Heft 32), in dem Sammelbuch enthalten ſind. Ohne das Buch heute

kritiſch zu würdigen, möchte ic
h

meine Leſer darauf hinweiſen. Seine
Kapitel ſind: „Jüdiſches Weſen“, „Jüdiſche Religioſität“, „Jüdiſches
Denken“, „Das neue Judentum“, „Das Werden der jüdiſchen Be
wegung“, „Die Aufgaben der jüdiſchen Bewegung“, „Der Jude und
Europa“, „Probleme der Gegenwart und der Zukunft“. – Die in dem
Werk zutage tretenden Beſtrebungen dieſer „Nationaljuden“ werden von

einer gewiſſen Preſſe und deren Gefolgſchaft entweder ignoriert oder heftig

angegriffen. Vielleicht genügt dieſer Hinweis für manchen unſerer
Leſer, dem Werke eine um ſo größere Beachtung zu ſchenken. G

.

Cl.

heodor Herzls Konzeption, die er in die Formel faßte: „Wir ſind
ein Volk, ein Volk“ – ſoweit ſi

e nicht aus Abwehrinſtinkten ent
ſprang, alſo in ihren echteren und edleren Motiven –, war durch
aus kein jüdiſches, ſondern ein höchſt europäiſches Ereignis. Wie

hätte auch dieſer weltgewandte, durch und durch moderne Mann
dazu kommen ſollen, ſich außerhalb Europas zu ſtellen in eine faſt mittelalter

liche Gemeinſchaft hinein? Außerhalb dieſes Europas, dem e
r

ſo gut wie alles
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verdankte, was er war und womit er wirken konnte? Nein, der Antrieb, unter

dem er ſeinen Judenſtaat erſann, ſtammte aus Europa und ergriff den Europäer

in ihm. Er tat nichts, als daß er eine geſamt-europäiſche Geiſtesbewegung auf
die Juden anwandte; aber gerade dieſe Konſequenz war ſo ſchwer und lag zu
gleich ſo nahe, daß Genie dazu gehörte. Es handelt ſich um jene geiſtige Be
wegung, die etwa nach dem erſten Drittel des neunzehnten Jahrhunderts ſichtbar
wurde, in Männern wie Nietzſche und Ibſen ihre wirkſamſten Vertreter fand

und die heute allmählich in praktiſche Wirkung ſich umzuſetzen und gleichzeitig

zu trivialiſieren beginnt: es handelt ſich um den Individualismus. Dieſes

Lebensideal iſ
t

das notwendige Widerſpiel des Humanismus des achtzehnten

Jahrhunderts und mußte ihn nach dem Geſetz des Gegenſatzes ablöſen. Daß
alle Menſchen verſchieden ſeien, daß jeder einzelne eine unvergleichliche, nie

wieder vorkommende Exiſtenz darſtelle und daß ſein Wert auf dem beruhe, was

ihn von anderen unterſcheidet, dieſe Lehre und Wertſetzung trat naturgemäß a
n

die Stelle des überwundenen Humanismus, wonach gerade das allen Menſchen
Gemeinſame, die von Natur gleiche Menſchlichkeit, humanitas, den Wert der

Perſönlichkeit beſtimmte. Folgte aus dem alten Ideal, daß man die nicht von
Natur, ſondern durch Kultur geſetzten Unterſchiede zwiſchen den Menſchen, alſo

die ſozialen und politiſchen Grenzen auslöſchen müſſe, um „die Menſchheit“ zu

erhalten, ſo fordert das neue, daß man, im Gegenteil, die Unterſchiede betonen,

die „Diſtanzen aufreißen“ müſſe, um das wertvolle Individuum ſich entfalten

zu laſſen. Mit dem individuellen Wert des einzelnen entdeckte man auch den
der Nation; man erfand den nationalen Individualismus. Und nun mußte

man auf die Folgerung ſtoßen: alſo liegt auch der Wert der Juden nicht in

dem, was ſi
e mit anderen gemein haben, ſondern in dem, was ſi
e

von ihnen

unterſcheidet. Wenn die Juden überhaupt etwas wert ſind, ſo ſind ſi
e

e
s als

nationales Individuum. Sie haben etwas zu bedeuten, weil auch ſi
e

ein Volk

ſind – oder wenn ſi
e

e
s

noch nicht ſind, ſo müſſen ſi
e

e
s werden. Mit dieſer

Konſequenz war der Zionismus gegründet, nämlich der Zionismus, der mit

einem Male werbende Kraft beſaß und Anhänger gewann. Nicht als Reaktio
näre, ſondern als ſehr moderne Menſchen ſind wir Nationaljuden geworden.

Man könnte paradox ſagen: wir ſind e
s geworden als Schüler Nietzſches.

Die Herzlſche Formulierung wäre hundert Jahre früher nicht möglich
geweſen; ſi

e hätte lächerlich, nämlich ſelbſtverſtändlich geklungen; und ſi
e

wirkte

nur als Gegenſatz zu einer anderen Konzeption, die vorhergehen mußte; oder

ſagen wir lieber: einer Ausdeutung, d
ie ihrerſeits ebenfalls eine europäiſche

Konſequenz war und ſich zum Humanismus genau ſo verhielt wie National
judentum zum Individualismus. Um die Juden als eine, eine Nation zu ent
decken, mußten ſi

e vorher für etwas anderes gehalten worden ſein. Sie waren
gehalten worden für Bekenner einer Religion, ſogar einer Konfeſſion. Das war
der genaue Ausdruck der allgemeinen Kulturlage um 1800. Unter dem be
freienden Odem des Humanitätsideals, nach der Verkündigung der Menſchen
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rechte waren auch die bis dahin verachteten Juden in den Orden der „Menſchheit“,

wie man ſagte, der Kulturmenſchheit, wie man meinte, d. h. in die Gemeinſchaft
Europas aufgenommen worden. Das erſte Beiſpiel eines Ghettojuden, der es
durch Selbſtzucht zum Europäer gebracht hatte, bot unter dem verwunderten

Beifall von Juden und Chriſten Moſes Mendelsſohn dar. Seitdem drängten

ſich die neuen Schüler maſſenweiſe zur europäiſchen Kultur. Europäer zu
werden, das iſ

t

letzten Endes das Ziel und der Stolz der Aſſimilation, in ihren
Anfängen ſo gut wie heute. Man emanzipierte ſich von den uneuropäiſchen

Volksſitten oder -unſitten, legte die unterſcheidende Tracht ab, lernte deutſch oder

franzöſiſch oder engliſch ſchreiben und ſprechen; man emanzipierte ſich auch von

dem altteſtamentlichen Jehova und dem rabbiniſchen Ritual und machte das

Judentum europafähig, demſelben Zuge der Aufklärung folgend, der auch die

chriſtliche Religion zum Bekennen eines faſt unperſönlichen höchſten Weſens und

zur allgemeinen Moralität ohne beſtimmte Vorſchriften vergeiſtigte oder ver
flüchtigte. Außeres Kennzeichen, ſozuſagen das Diplom fü

r

erreichte Europawürde,

war die Verleihung der unbeſchränkten ſtaatsbürgerlichen Rechte in den jeweiligen

Heimatſtaaten. Und um den Anſpruch auf ſolche Einfügung theoretiſch zu er
weiſen, erklärte man das Judentum als bloße Religion, verſteht ſich das

Judentum in geläuterter Faſſung, wie e
s liberale Rabbiner in Reformtempeln

ausdeuteten, in welcher Geſtalt e
s

ſich nun wirklich von der ebenſo gedeuteten

chriſtlichen Religion durch kaum mehr als den Namen unterſchied.

Der Stolz auf unſer Europäertum ſitzt uns Juden allen noch heutigen

Tagestief im Blute. Die uns Semiten und Aſiaten nennen, wiſſen ſehr gut

unſere empfindlichſte Stelle zu treffen. Wir beweiſen mit dieſem Stolz und
dieſer Empfindlichkeit das Gegenteil von dem, was wir beweiſen wollen: daß

die Würde neu und ungewohnt iſ
t,

daß wir die Parvenus in Europa ſind.

Daß ſämtliche Juden, plötzlich in Paläſtina vereinigt, nicht Europa, nicht
Kultur, ſondern Unkultur wären, ein bloßer Haufe ganz disparater Elemente,

das iſ
t

die Tragik im Zionismus, das iſ
t es
,

warum ſich zu ihm bekennen für

uns Weſteuropäer ein Opfer bedeutet. Daß man ſi
e um ihre Würde als

Europäer bringen wolle, dieſer Verdacht reizt unſere jüdiſchen Gegner ſo heftig

gegen uns auf; dieſe Furcht hält ſi
e von uns fern. Sie ahnen nicht, daß ſi
e

e
s ſind, die noch immer a
n

einem alten, ſchon veralteten Ideale hängen; ſi
e

erkennen nicht die Zeichen der Zeit, welche vom Humanismus und Welt
bürgertum fortgeſchritten iſ

t

zum Individualismus und Nationalismus; ſi
e merken

nichts davon, daß wir Nationaljuden, die wir die neue geiſtige Orientierung

als gute Schüler auf uns ſelber angewendet haben, die europäiſcheren Juden ſind.
Sie wollen ſich auch nicht eingeſtehen, daß ſi

e in doppeltem Sinne für eine verlorene

Sache fechten: nicht nur, weil ſie auf einer überwundenen Entwicklungsſtufe Europas

ſtehengeblieben ſind, ſondern auch, weil das Judentum, in ihrem Sinne als bloße Re
ligion gefaßt, to

t

iſ
t. Denn ein höchſtes göttliches Weſen und das allgemeine Sitten

geſetz, etwa in Kants Sinne, auf welche beiden Begriffe man jetzt das „moſaiſche
Grenzboten II

I
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Bekenntnis“ hinzudeuten liebt, ſind zwar ſchöne Dinge an ſich, auf Grund

deren uns kein Gerechter ſeine Achtung mehr verſagen darf. Aber ſi
e beſitzen

gar keine werbende oder auch nur feſthaltende Kraft; ſi
e begründen auch keinen

Unterſchied gegen das übrige geiſtige Europa. Wenn Judentum weiter nichts
iſt, dann gibt es wahrhaftig keinen Grund mehr, daß wir uns innerhalb der
europäiſchen Welt als etwas Beſonderes erhalten; in dieſem Glauben treffen

wir mit dem aufgeklärten Chriſtentume durchaus zuſammen, Zudem: wenn

wir das Judentum reformieren, warum ſollen wir bei der Lehre vom perſönlichen
Gott, und ſe

i

e
s

ein noch ſo liberaler Gott, ſtehen bleiben, d
a

doch die Ent
wicklung mindeſtens weiter Kreiſe auf eine Überwindung dieſes Glaubens über
haupt hindrängt? Wenn alle Welt unreligiös – im bisherigen Sinne des

Wortes – und, mit Nietzſche zu ſprechen, amoraliſtiſch werden will, warum

ſollen wir Juden, wir ehrgeizigen Europäer, beim lieben Gott und ſeiner Moral
verharren? Aber freilich, dieſe Konſequenz darf der Staatsbürger jüdiſchen

Glaubens nicht ziehen, ſolange e
r

noch ein Judentum erhalten will; denn eines
außerhalb des Glaubens kennt er ja nicht. Wir dagegen erklären das Juden
tum, für das unſere Väter lebten, litten und ſtarben, für tot. Wir dürfen e

s

getroſt; denn iſ
t gleich das Judentum tot: die Juden leben. Und indem wir

dieſes Lebendige mit Leidenſchaft ergreifen, haben wir das Judentum in neuer
Form, als nationales Judentum gerettet und für eine neue Zukunft gegründet.

Dieſes unſer Nationaljudentum wird ſich nun aber mit jenem Europa, aus

dem e
s entſprungen iſ
t

und dem e
s ſeine Kraft vorläufig und bis auf weiteres

verdankt, irgendwie auseinanderſetzen müſſen. Denn das Verhältnis beider iſ
t

nur, ſolange wir in unſerem europäiſchen Gedanken- und Empfindungskreiſe
bleiben, klar und ſelbſtverſtändlich, wird aber ſehr problematiſch, ſobald wir uns

nicht mehr als Juden von heute und geſtern, ſondern von dreitauſend Jahren
fühlen und ſobald wir den Anſchluß a

n

unſere eigene Tradition wieder
zugewinnen ſuchen.

Hier wäre nun zunächſt die Frage zu beantworten, was denn Europa iſ
t.

Wir wollen uns nicht auf lange hiſtoriſche und philoſophiſche Erörterungen ein
laſſen, ſondern uns im weſentlichen auf das berufen, was jedem von uns bei

dieſem Worte ohne weiteres gegenwärtig iſt. Nur ſoviel ſe
i

bemerkt, daß dieſes

Europa, von dem wir hier reden, ſich, wie billig, nicht mit dem geographiſchen

Begriffe deckt, ſondern teils weniger, teils mehr als die ſogenannte aſiatiſche

Halbinſel umfaßt; daß wir e
s

ferner hier wiederum mit einer Konzeption zu

tun haben, die freilich nicht auf einmal vom Hirn eines Menſchen gefaßt wurde,

ſondern allmählich ſich entwickelt hat und wohl noch nicht bei ihrer letzten Aus
prägung angekommen iſt; daß endlich die Realität dieſes Begriffes in dem Ein
heitsbewußtſein eines Teiles der Menſchheit liegt, welcher ſich den übrigen Teilen
entgegenſetzt, vielmehr ſich darüber ſtellt und ſich ſelbſt naiv für den Mittel
punkt der Menſchheit, für d
ie bisher erreichte höchſte Spitze, kurz für d
ie

Menſchheit

im eigentlichen Sinne hält. Ohne uns bei der Frage aufzuhalten, auf welchem
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Grunde dieſes Einheitsbewußtſein ruhe und ob dieſe Selbſtſchätzung berechtigt

ſe
i – was mindeſtens im Hinblick auf Süd- und Oſtaſien bezweifelt werden

darf –, ſtellen wir feſt, daß wir Juden uns in das europäiſche Bewußtſein
eingefügt haben; daß, wenn wir auch nicht widerſpruchslos darin aufgenommen

werden, wir ſelbſt doch durchaus und inſtinktiv darin zu Hauſe ſind. Dieſe
geiſtige Zugehörigkeit zum Europäismus beſteht für unſer Gefühl ohne Rück

ſicht auf alle Volks- und Raſſentheorien. Obwohl der Zuſammenhang keines
wegs ſelbſtverſtändlich iſt; denn in ſeinen Anfängen gehörten die Juden zum
babyloniſch-aſſyriſchen und ägyptiſchen Kulturkreis, der älteſten, dem heutigen

Europa ähnlichen Kulturgemeinſchaft, die wir kennen, und ſpäter wurden ſi
e

von der zweiten großen Kulturgruppe, der mittelländiſchen, umſchloſſen – wobei

e
s

nichts verſchlägt, daß ſi
e

ſich in prinzipiellem Gegenſatz zu dieſen Gruppen

befunden haben. Es iſ
t

bezeichnend für die jüdiſche Pſyche und Lebenskraft,

daß wir mit der Wanderung des Kulturſchwerpunktes von Oſten nach Weſten
mitgewandert ſind.

Mit dieſem Europa, wie geſagt, muß ſich das neue Nationaljudentum
irgendwie auseinanderſetzen – ic

h

meine hier natürlich geiſtig, nicht politiſch.

Die Lage ſcheint zunächſt ſehr einfach. Heinrich Heine, dem das Jüdiſche tiefer
im Blute ſtak, als ihm ſelber lieb war, nennt einmal die Bibel das aufgeſchriebene

Vaterland der Kinder Gottes, ein Wort, das die ganze Tragik der Juden und

ſein Gefühl dafür mit einem Schlage offenbart. Das aufgeſchriebene Vaterland
– das heißt, wir haben kein Land der Väter, keinen Boden, in dem unſere
Wurzeln ſtecken, keine Scholle, deren Duft wir a

n uns tragen; und was uns
einigt, iſ

t

ein Buch, etwas Unreales, rein Geiſtiges, bloße Symbole und Zeichen!

Auf dem dünnen Boden der Schrift hat dieſes geſpenſtige Volk zweitauſend
Jahre gelebt, aus ihm hat e

s ſeine Energien gezogen, und eine Generation nach

der anderen hat ihre Arbeit darauf gehäuft. Das Buch war für lange Ketten
von Geſchlechtern Troſt und Zuflucht, Hoffnung und Lohn, Licht, Luft und Sonne.
Wenn wir alſo ſuchen, dem Volke ſein Land zurückzugeben, ſo wollen wir

damit nichts geringeres, als eine zweitauſendjährige Krankheit heilen und der

Nation aus einer Scheinexiſtenz zu einer wirklichen Exiſtenz verhelfen. Indeſſen

dieſer Zionismus iſ
t

ſo a
lt

wie unſere Heimatloſigkeit und deckt ſich nicht ganz

mit dem Nationalismus, den Herzl konzipierte und den wir als europäiſches

Ereignis begriffen haben. Denn unſer Zionismus begnügt ſich nicht damit, dem

Volke ſeine Heimat wiederzugeben, ſondern e
r will – in dem Heineſchen Bilde

zu bleiben – mit dem Lande das Buch erſetzen. Die einigende Wirkung, die
während zweitauſend Jahren „das Buch“ ausgeübt hat, ſoll künftig „das Land“
ausüben; wir ſollen aus einem Volke der Schrift und der Lehre nach dem
Beiſpiele des glücklicheren Europa ein Volk des eigenen Bodens, der Induſtrie,

des Handels, der eigenen Kunſt und Wiſſenſchaft werden. Wir denken uns ein
Paläſtina, wie wir ein Deutſchland, ein England kennen, nur daß die Ein
wohner Juden ſind.

s

35*
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Das aber iſt nicht nur eine Geſundung, ſondern zugleich eine Gefahr, der
man, wenn ſi

e

auch nicht zu vermeiden iſ
t,

doch ins Auge ſehen muß.

Wenn die Juden ein beſonders begabtes und lebensfähiges Volk ſind: als
Volk des Landes ſind ſi

e

e
s gerade nicht, ſondern als Volk des Buches. Als

politiſches Volk haben ſi
e

e
s

ſchon einmal, und zwar a
n

derſelben Stelle, ſchlecht
gemacht. Nun hoffen wir zwar, daß e

s

ihnen ein zweites, vielmehr ein drittes

Mal beſſer glücken werde. Wir hoffen nämlich, daß ſi
e als ein europäiſches

Volk in einer europäiſch gewordenen Welt, im Schutze eben dieſes Europas,

werden Wurzel ſchlagen und gedeihen können. Aber bewieſen iſ
t

das nicht.

Bewieſen iſ
t vielmehr, daß das Volk, dem Bibel und Talmud ſchlechtweg bindende

Geſetze waren und das ſein geſamtes Leben unter ein ſtrenges Ritual ſtellte,

ſich unter den ungünſtigſten äußeren Verhältniſſen erhalten hat. Die Kraft der
Juden, die ſich bewährt hat, lag im Geſetz. Oder ſagen wir mit einem weiteren
Begriff: in der Idee.

Man kann den Wert eines Menſchen beſtimmen nach ſeinem Verhältnis
zur Idee, nämlich danach, welche Macht das bloß Ideelle über ihn hat, o

b

e
r

einer Idee dienen, ſich ihr opfern, o
b

e
r

ſein Leben von der Idee leiten laſſen

kann. Dabei iſ
t

ihr Inhalt für den ſittlichen Wert des Menſchen gleichgültig

und nur für ſeine Intelligenz und ſein Wiſſen bezeichnend.

Dasſelbe gilt nun auch für Nationen, und d
a

ſcheint mir ganz unzweifel
haft, daß, wenn nicht der Wert, ſo doch die Eigenart der Juden darin beſteht,

daß ſi
e vor anderen Völkern ein Volk der Idee ſind. Bei den Juden hat von

jeher die Idee, das Unwirkliche, der Geiſt eine ungeheure, oft verhängnisvolle

Rolle geſpielt, e
s hat das Leben des einzelnen wie des Ganzen gleich einer realen

Macht geführt, ja, das Unreale war wirklicher als das Wirkliche. Von den
Juden iſt die Gerechtigkeit Gottes erfunden worden. Von den Juden: die
Griechen kannten ſi

e nicht; ihre Götter waren ſo ungerecht, von Liebe und Haß,

Gunſt und Zufall ſo abhängig wie nur möglich. Erfunden: denn geſehen hat

ſi
e

noch niemand. Daß e
s den Guten gut und den Schlechten ſchlecht gehe, iſ
t

eine bloße Idee. Die nüchterne Erfahrung beweiſt das Gegenteil, und um

Gottes Gerechtigkeit dieſer Erfahrung zum Trotz aufrecht zu erhalten, mußte

man ein Jenſeits erfinden, in dem der Ausgleich erfolge, oder ſich damit tröſten,

daß der menſchliche Verſtand nicht hinreiche, um Gottes Wege zu begreifen.

Den Frommen, der trotz unverdienten Mißgeſchicks nicht a
n

der göttlichen Güte
zweifelt, haben wir „freien Geiſter“ alſo nicht zunächſt o

b

ſeiner Torheit und

intellektuellen Unreinlichkeit gering zu ſchätzen, ſondern wir haben die Kraft zu

bewundern, mit der die Idee in ihm mächtig iſ
t.

Schließlich hat die Gerechtig

keit Gottes nur als Idee, als Gegenſatz zu jeder Erfahrung überhaupt einen

Wert. Denn geſetzt, man könnte ſie erfahren, geſetzt, e
s ließe ſich auf empiriſchem

Wege, ſozuſagen experimentell feſtſtellen, daß die Guten am Ende ihren Lohn

und die Schlechten ihre Strafe finden – was hätte dann alles Gutſein für
einen Wert?
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Die Juden haben die Idee von Gottes Gerechtigkeit hoch gehalten, trotz

dem ſi
e

ihre nationale Selbſtändigkeit ſinken ſahen, trotzdem der Tempel in

Flammen aufging, das Volk in alle Winde zerſtreut wurde und durch das
Martyrium der tiefſten Demütigung hindurchmußte. Es war eher bereit, ſich
ſelbſt die ſchwerſten Sünden zuzuſchreiben, als ſein Schickſal für unverdient und

Gott für ungerecht zu halten. Ja, e
s hat nicht aufgehört zu glauben, daß e
s

ein beſonderer Liebling des Himmels ſei. Der Einfall, dieſes kleine, verachtete

und getretene Völklein, dieſe Handvoll entrechteter Menſchen ſe
i

das auserwählte

Volk Gottes und leide, um ſich ſeiner herrlichen Zukunft würdig zu machen,

dieſer närriſche, aller Wirklichkeit Hohn ſprechende Einfall, erſchütternd in ſeiner
grandioſen Tragikomik, zeigt wie kaum ein anderes Beiſpiel, was der Geiſt über

den Leib vermag; e
s verrät auch, daß die eigentliche Kraft der Juden in der

Idee liegt. Denn die Donguixoterie, ſich als auserwähltes Volk zu fühlen,

hat die Juden jahrtauſendelang beherrſcht und buchſtäblich erhalten; ohne

dieſen Glauben wäre die jüdiſche Nation verſchwunden wie ſo manche andere

und größere.

Die Idee in ihrer Reinheit iſt aber immer nur für wenige. Die vielen
bedürfen der Symbole und Zeichen; ſi

e veräußerlichen und materialiſieren die

Idee, entfremden ſi
e dem Leben und nehmen ihr den Sinn. Der einfache Ge

danke, das Volk Gottes zu ſein, genügt nicht; man verlangt nach ſinnfälligem

Ausdruck. Man ſetzt alſo die Idee in beſtimmte Einzelvorſchriften für das
tägliche Leben um; oder man legt alle Regeln der Sitte, des Rechtes, der
Hygiene als göttliche Gebote aus, in deren Beobachtung die Gottkindheit beſteht,

durch deren Übertretung man ſi
ch der göttlichen Auserwähltheit unwürdig macht,

Es entſteht der Phariſäismus: die Populariſierung und Materialiſierung einer
Idee bei einem Volke von Spiritualiſten und Ideologen. In den peinlichen
Umſtändlichkeiten der Speiſegeſetze und den Erſchwerungen der Sabbatruhe liegt

deshalb Größe, weil man ohne praktiſche Rückſichten ſich tauſend Mühſeligkeiten

auferlegt, um der Idee zu dienen; wer dieſe Laſten auf ſich nimmt, beweiſt

ein fanatiſches Verhältnis zur Idee – die Idee mag immerhin klein und leer
geworden ſein.

Phariſäismus iſ
t

eine Volkskrankheit, die nicht erſt mit dem Untergang des
Tempels entſtand, ſondern bis auf die Zeiten Eſras zurückgeht. Sie hat die
Lebenskraft des jüdiſchen Staates aufgeſogen; denn eine Nation, die am Sabbat

nicht kämpfen darf oder e
s nur mit böſem Gewiſſen tut, iſt in dieſer Welt nicht

exiſtenzfähig. Aber die Krankheit war zugleich unſere Rettung. Wäre nur ein
fach ein Volk von den Römern unterworfen und ihre Hauptſtadt zerſtört worden,

ſo gäbe e
s

dieſes Volk heute nicht mehr; e
s wäre von ihm, wie von den Kar

thagern, nichts übrig als der Name. Hier aber hatte die Verſteinerung den

Baum ſo weit ergriffen, daß e
r

den Verluſt des Bodens ertrug. Was für
jeden anderen Organismus tödlich geweſen wäre: dieſem in ſeinen Panzer

ſtarrer Ideologie eingeſchloſſenen vermochte e
s

nicht mehr zu ſchaden. Er
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lebte zwar nicht mehr, aber er konnte ſich auch nicht auflöſen; er wurde

konſerviert.

Wir ſtehen alſo in eigentümlichem Verhältnis zum traditionellen Judentum.
Was unſere Krankheit, unſer Fluch, unſere Unnatur war, das iſ

t zugleich die

Kraft geweſen, die uns erhalten hat. Es war freilich eine Kraft der bloßen
Dauer, nicht fruchtbarer Lebenstrieb. Aber wenn wir nun dieſe Kruſte ſteril
gewordener Lehren abſtreifen und uns dafür rüſtig auf den nackten Boden der

Heimat ſtellen wollen, wenn wir ſtreben, als traditionsloſe Koloniſatoren nichts

zu tun als mit jungen Armen den alten Boden neu zu brechen – ſo ſpielen
wir ein gewagtes Spiel!

-

Indeſſen e
s bleibt uns wiederum nichts anderes übrig, als das Spiel zu

wagen. Das Buch, die Bibel mit allem, was ſich daran knüpft, kann nicht
mehr das Ein und Alles ſein für Menſchen, die von Europa gelernt haben, mit
kühler Wiſſenſchaftlichkeit a

n

die heiligen Bücher heranzutreten, die ihrer Ent
ſtehungsgeſchichte mit profanen Händen nachgeforſcht haben, und denen es ſelbſt

verſtändlich iſ
t,

in den Werken göttlicher Offenbarung hiſtoriſche Dokumente mit

allen menſchlichen Schwächen zu erblicken. Gegen das „Geſetz“, und wenn e
s

hundertmal unſere Rettung war, ſträuben ſich a
ll

unſere europäiſchen Inſtinkte.

Daß e
s

von irgendwelchem – außer allenfalls demonſtrativem – Belang ſein
ſollte, o

b

ic
h

dies oder jenes eſſe oder nicht eſſe, o
b

ic
h

dies oder jenes tue oder

nicht tue, können wir durch Aufklärung und Humanität erzogenen Europäer,

wir tollkühnen Forſcher und frivolen Zweifler nicht mehr faſſen. Führte man
uns in ein Land, wo das Geſetz noch gälte, wir müßten einen Voltaire, nein:

hundert Voltaire aus unſerer Mitte hervorbringen, die mit allen Giften des
Spottes, mit allen Sprengſchüſſen des Witzes das dumpfe Gebäude zu Falle

brächten. Der alte Kampf, was mehr wert ſei, das Judentum oder die Juden,

müßte wieder aufgenommen und zu Ende geführt werden bis zum Untergange

des Phariſäismus. Vielmehr iſ
t

e
r

ſchon entſchieden durch die bloße Tatſache,

daß wir die alten Ideen erſetzt haben durch die neuen vom jüdiſchen Volke.

Dieſe Idee rettet uns vom Untergang in der doppelt gefährlichen Epoche der

nationalen Zerſtreuung und der religiöſen Indifferenz.

Während wir alſo das orthodoxe Judentum zwar als erhaltende Macht
anerkennen, aber doch künftig nicht mehr ertragen wollen und nach der neuen

Konzeption der jüdiſchen Nationalität auch nicht mehr zu ertragen brauchen:

bleibt die Grundeigenſchaft der Juden als eines Volkes der Idee beſtehen. Unter

den Menſchlichkeiten des Rituals und des Phariſäismus finden wir als goldenen

Kern und lebenſpendenden Talisman die Idee.

Dieſer Charakter als Volk der Idee hat Israel von jeher – wenn ic
h

mich ſo ausdrücken darf – außerhalb des jeweiligen Europa geſtellt. Von
Abraham, der ſich in Gegenſatz zur babyloniſchen Kulturſphäre ſetzte, gilt dies

ebenſo wie von den Juden der helleniſtiſchen Epoche und denen unterm römiſchen
Imperium. Wenn wir heutigen aus unſerem Europa die Folgerung ziehen,
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einfach eine Nation zu ſein, wie die anderen auch, und weiter nichts: ſo iſ
t

unſer Zionismus eine ganz arge Aſſimilation a
n

dieſes Europa, höchſt gefährlich,

weil wir ſie durchaus naiv und mit gutem Gewiſſen vollziehen. Nein, wenn
wir von Europa gelernt haben, die nationale Individualität zu entwickeln, ſo

müſſen wir auch die letzte Konſequenz ziehen. Europäiſch ſein heißt für uns

über Europa hinausgehen. Wollen wir eine jüdiſche Nation ſein, ſo müſſen

wir uns aufs neue außerhalb Europas ſtellen und das werden, was wir im

Grunde ſind: das Volk der Idee. -

Hier aber haben wir zunächſt zu fragen, was denn das für eine Idee iſt,

dieſe urjüdiſche Idee, die unſere Vergangenheit war und unſere Zukunft

ſein ſoll?

Wenn man überhaupt von geiſtigem Nationalcharakter ſprechen will, ſo

darf man von Israel ſagen, daß e
s vor anderen Völkern die Gabe und den

Trieb beſitze, nach dem letzten Sinn und Zweck des Daſeins zu fragen, oder

vielmehr: nicht zu fragen, ſondern eine Antwort zu geben. Was hier zugrunde
liegt, iſ

t

alſo nicht ein philoſophiſcher Inſtinkt des Forſchens und Erkennens,

ſondern eine ethiſche Leidenſchaft, die Sinnloſigkeit des Daſeins zu überwinden

und das Leben durch eine höchſte Pflicht zu rechtfertigen. Israel iſt das Volk
der ethiſchen Idee.

Um dies deutlich zu machen, müſſen wir ein klein wenig philoſophiſch

ausholen.

Kant unterſcheidet bekanntlich in ſeiner Kritik der praktiſchen Vernunft zwei

Arten von Forderungen, nämlich erſtens ſolche, die uns geſtellt werden durch
irgendeinen Zweck, den wir uns freiwillig wählen, und zweitens ſolche, die
uns, abgeſehen von jedem Zweck, unbedingt und unter allen Umſtänden aufliegen

– oder hypothetiſche und kategoriſche Imperative. Jene muß ic
h erfüllen,

falls ic
h

den Zweck erreichen will, z. B
.

arbeiten, wenn ic
h

vorwärts kommenwill; aber

e
s iſ
t

meine Sache, o
b

ic
h

das will. Dieſe hängen von keiner Bedingung ab; es ſind

die ethiſchen Forderungen, die mir als Pflicht und Gewiſſensſache unbedingt obliegen.

Eigentlich gibt e
s nur einen kategoriſchen Imperativ: nämlich dem Sittengeſetze zu

gehorchen oder ein ſittlicher Menſch zu ſein. Was ic
h

unter dieſem Geſetz nun wirklich

zu tun habe, wird von Kant nirgends geſagt, ſondern hängt von den Umſtänden und

meiner Erkenntnis ab. Kant hat nicht eine neue – oder alte – Moral ge
predigt, ſondern das ethiſche Phänomen ſelbſt, nämlich daß ſich dem Menſchen

je nach den Umſtänden Handlungen in der Form des unbedingten Gebotes
aufdrängen, zum Gegenſtand ſeiner Unterſuchung gemacht; e

r gibt nicht Moral
vorſchriften, ſondern eine Formel, ganz im Gegenſatz zu Nietzſche, der eine

beſtimmte neue Moral der Menſchheit aufzwingen will. Kant hat keine Moral
geſchaffen, e

r

hat nur das uralte, menſchlich-pſychologiſche Phänomen der Moral,

das allen Moralen zugrunde liegt, entdeckt und wiſſenſchaftlich ſichergeſtellt.

Mit dieſer Kantiſchen Entdeckung nun finden wir, daß die Erſcheinung
des kategoriſchen Imperativs in Europa oder für Europa – Aſien muß außer
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halb der Betrachtung bleiben – zuerſt und bis heute am intenſivſten die Juden dar
geſtellt haben. Bei ihnen tritt die ſittliche Forderung in ihrer Majeſtät auf, nicht
philoſophiſch abſtrakt, daher unwirkſam, wie bei Kant oder bei den Griechen
(Plato), ſondern lebendig gemacht durch das große Symbol des einen Gottes;

auch nicht verengt zu einer oder einigen beſtimmten Vorſchriften, ſondern in der
Allgemeinheit des bloßen Sittengeſetzes. Du ſollſt Gott dienen! Und was
verlangt Gott? Du ſollſt gut ſein und das Gute tun! Es iſt intereſſant, ſich
klarzumachen, daß die jüdiſche Nationaltugend, die von der Bibel immer wieder

eingeſchärft wird: die Gerechtigkeit, im Grunde nichts iſ
t

als Kants Moral
formel, wie dieſe weit entfernt davon, ein beſtimmtes Handeln vorzuſchreiben;

wie dieſe darauf angewieſen, ihren Inhalt erſt vom Einzelfall zu erhalten; und
doch ſoviel wärmer, bildhafter, lebendiger als ſie. Im Judentum iſ

t

der

kategoriſche Imperativ, unter dem Bilde des einzigen Gottes, zur Volksreligion

geworden; im Judentum zuerſt erklingt, noch heute vernehmbar, die dröhnende

Stimme des ethiſchen Pathos; aus dem Judentum ſtammt die unbedingte ſitt
liche Forderung und bildet, noch immer fortwirkend, eine der Wurzeln, aus

denen der Europäismus hervorgegangen iſt, und vielleicht ſeine ſtärkſte. Die
Juden waren Voreuropäer.

Das Chriſtentum iſ
t

der Weg, auf dem das Abendland ſeinen Führern
nachfolgt und ſi

e einholt; fortan geht das Judentum während des ganzen Mittel
alters neben Europa her und ſpiegelt, nicht mehr ſtark genug, ſelbſt Einfluß
auszuüben, ſeine geiſtigen Bewegungen getreulich ab. Dieſes Mitſchwingen

verdient noch genau unterſucht zu werden, wie z. B
.

Scholaſtik, Myſtik, In
quiſition uſw. im Ghetto widerhallen, wobei übrigens nicht vorweg behauptet

werden ſoll, daß wir nur der empfangende Teil geweſen ſeien. Bis um das
Jahr 1400 iſ

t Judentum nebeneuropäiſch; von d
a a
n

bleibt e
s zurück; denn

nun erwirbt Europa etwas Neues hinzu, was das Volk der Tradition und des

Geſetzes nicht anerkennen darf: Freiheit der Forſchung, vorausſetzungsloſe

Wiſſenſchaft. Künftig iſ
t

Judentum im Vergleich mit dem übrigen Europa

mittelalterlich, eine Situation, die übrigens zur Zeit Philos ſchon einmal d
a

war. Wie mancher mag abtrünnig geworden ſein, nur um dieſem Mittelalter

zu entgehen! Erſt wir Nationaljuden haben den Weg gefunden, wie man Jude
ſein kann, ohne ſich a

n

die mittelalterliche Tradition zu binden und ohne durch

Reformen das Judentum überhaupt zu gefährden.

Nun aber, im neunzehnten Jahrhundert, infolge einer ungeahnten Ent
wicklung der vorausſetzungsloſen Wiſſenſchaft, iſ

t

dieſes Europa auf ſeltſame

Weiſe gezwungen, ſich mit ſeinen, aus Judäa ſtammenden ethiſchen Grundlagen

aufs neue auseinanderzuſetzen. Nämlich die ſittliche Forderung, auch in der
allgemeinen Form der jüdiſchen Ethik, ja in der abſtrakten Faſſung der
Kantiſchen Moralformel bedarf doch einer letzten Rechtfertigung. Der unbedingte

Imperativ iſ
t

nicht ganz ſo unbedingt wie Kant dachte; auch er gilt unter einer
Bedingung, allerdings einer, von der Kant nicht ahnen konnte, daß ſi
e einmal
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fehlen würde: dieſe Bedingung iſ
t,

daß die Welt überhaupt einen Sinn oder
einen Zweck habe. Müßten wir annehmen, daß die Welt abſolut ſinnlos wäre,

daß ſi
e nicht wenigſtens eine Aufwärts- und Vorwärtsbewegung darſtellte, ſo

hätte auch die ſittliche Forderung keine Berechtigung, und jeder Maßſtab einer
Beurteilung des Sittlichen würde fehlen. In der jüdiſch-chriſtlichen Ethik iſt

jener Sinn gewährleiſtet durch den Glauben a
n

einen perſönlichen Gott, in dem

das Gutſein ſich rechtfertigt. Nun iſ
t

aber gerade dieſer Glaube in der Auf
löſung begriffen; die wachſende Naturerkenntnis, vor allem die Entwicklungstheorie

hat dahin geführt, daß wir mehr und mehr uns von der Vorſtellung eines
perſönlichen Gottes emanzipieren. Namentlich ein Gott, der Gebote erläßt und

Lohn und Strafe ſpendet, iſt uns ein unmöglicher Glaube geworden. Friedrich

Nietzſche hat am entſchiedenſten auf den Zuſtand hingewieſen, der entſtehen muß,

wenn wir Gott, auf den wir jahrtauſendelang a
ll

unſere Wertungen bezogen

haben und inſtinktiv noch beziehen, aus dieſer Welt herausnehmen. E
r

nennt

ihn europäiſchen Nihilismus: ein Zuſtand der Verzweiflung, der völligen Rat
und Zielloſigkeit. Nun könnte e

s ja einen Sinn und Zweck der Welt auch
außerhalb des perſönlichen Gottes geben, z. B

.

im beſtändigen Fortſchritt zum

Vollkommeneren. Allein wir ſtehen augenblicklich mindeſtens vor der Möglichkeit,

daß bewieſen werde, die Welt habe kein Ziel und keinen Zweck, ſondern ſe
i

blinde Kauſalität und durchlaufe einen Kreislauf aus dem Chaos in das Chaos.
Genug, wir ſehen uns heute gegenüber der Schwierigkeit, daß die einzige

Bedingung, unter der Kants Sittengeſetz und die jüdiſch-chriſtliche Ethik gilt,

verloren zu gehen droht oder ſchon verloren iſt; die Gefahr der europäiſchen

Geiſteslage iſ
t groß, und Nietzſche, der ſi
e erkannt und ausgeſprochen, hat auch

gleich das Mittel angegeben, ihr zu begegnen – ein höchſt geniales Mittel:
wenn die Welt keinen Sinn hat und wenn wir doch ohne dieſen Sinn nicht
leben können, ſo muß der Menſch, vermöge ſeiner Fähigkeit des Werte

ſetzens, ihr einen Sinn geben. Dieſer neue Sinn iſ
t,

in Nietzſches Formel,

bekanntlich der Übermenſch.

Man darf heute, glaube ich, getroſt behaupten, daß – trotz des wachſenden
Einfluſſes Nietzſches – ſein Verſuch einer neuen Wertſetzung geſcheitert iſ

t. Mit
aller Anſtrengung eines heroiſchen Geiſteslebens wird, neben der künſtleriſchen

und tauſend anderen Anregungen, wie ſo oft am Ende nichts erreicht ſein, als

daß Werte, die früher unterſchätzt wurden, künftig die rechte Geltung haben.

Aber den neuen Wert hat uns Nietzſche nicht gegeben, den Sinn der Welt nicht
wiedergefunden, die Gefahr des europäiſchen Nihilismus nicht beſeitigt.

Und das kann nicht anders ſein. Zwar hat Nietzſche ganz recht: der
Menſch ſelbſt muß die Tat einer neuen Wertſetzung vollbringen. Aber nicht
der Menſch wird das tun, der die Notwendigkeit mit hellem Verſtande einſieht,

nicht der allzu geſcheite, durch theoretiſches Denken dahin gelangte Philoſoph,

ſondern die dumpfe, ihrer ſelbſt nicht bewußte Genialität einer tief religiöſen

Natur, einer, der nicht den Sinn der Welt ſucht, ſondern der ihn beſitzt, der
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ihn in ſich trägt und ihn nur auszuſprechen braucht. Ja, vielleicht genügt
es auch noch nicht, daß ſolch ein Menſch komme und ins gebildete, allzu gebildete

Europa hinein ſeine Botſchaft verkünde; vielleicht gehört dazu ein Volk, das vor
bereitet iſ

t,

dieſe Botſchaft aufzunehmen und ihr eine nationale Reſonanz zu

geben.

Die Kriſis des europäiſchen Nihilismus erleben wir Juden mitſamt dem
übrigen Europa. Seine Zweifel ſind auch unſere Zweifel, ſein Bedürfnis nach

einer neuen Rechtfertigung der Welt – oder, um ein altes, wenn auch miß
verſtändliches Wort zu gebrauchen: nach einer neuen Religion – iſt auch unſer
Bedürfnis. Wenn die Phraſe von der Miſſion eines Volkes einen Sinn haben
ſoll, ſo kann e

s nur der ſein: ſeine Miſſion, das ſind ſeine Fähigkeiten, ſeine
latenten Kräfte, ſeine Entwicklungsmöglichkeiten. Und nach allem, was wir von

der jüdiſchen Pſyche wiſſen und meinen, glaube ic
h – wenn wir nur erſt den

nationalen Zuſammenſchluß wiedergefunden haben, und wenn die Millionen

Kräfte wieder auf ein Ziel hinwirken können – ic
h glaube, daß das Volk der

Juden den neuen Sinn der Welt aus ſich herausgebären wird, ic
h glaube, daß

dieſer neue Sinn, die Antwort auf eine immer drohender tönende Frage wie
eine elektriſche Spannung in ihm liegt und, ſobald die äußeren Bedingungen

nationalen Lebens gegeben ſind, ſich entladen muß.

Seltſamer Kreislauf! Nachdem wir einen und vielleicht den ſtärkſten An
ſtoß zur Bildung des geiſtigen Europa gegeben haben, nachdem wir lange Jahr
hunderte nur unterirdiſch im Strom der europäiſchen Entwicklung mitgeführt

wurden, nachdem wir endlich zum modernen Europäismus erwacht ſind und aus

ihm die Kraft zu nationaler Wiedergeburt geſogen haben: ſtellen wir uns nun,

als letzte Konſequenz europäiſcher Lehren, entſchloſſen außerhalb Europas. Wir
werden hypereuropäiſch, und zum zweiten Male im Laufe der Weltbegebenheiten

geht von Judäa das Heil aus.
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en militäriſchen Erfolgen, die Bulgarien im erſten Balkankriege

zu verzeichnen hatte, war eine äußerſt günſtige volkswirtſchaftliche

und handelspolitiſche Entwicklung vorausgegangen, die dem Laien

DKV faſt gänzlich unbekannt war. Es dürfte nämlich kaum ein Staat
des europäiſchen Kontinents exiſtieren, über deſſen Handelspolitik

die Anſichten ſo verſchieden ſind, wie gerade über die Bulgariens. Denn

erſtens mußte die einſchlägige Literatur infolge der ungewöhnlich raſchen Ent
wicklung ſchnell veralten, dann aber ſchöpften die meiſten ihre Meinung aus
Berichten, deren Verfaſſer das Land häufig gar nicht oder nur flüchtig kannten

und der Öffentlichkeit nur ihre oberflächlichen Eindrücke unterbreiteten. Dem
gegenüber iſ

t

ſoeben eine wertvolle Arbeit – Bulgariens volkswirtſchaftliche Ent
wicklung bis zum Balkankriege von Dr. W. K

.

Weiß-Bartenſtein – erſchienen,
deſſen Verfaſſer das Land während eines faſt vierjährigen Aufenthaltes gründlich

ſtudierte, wobei e
r in erſter Linie die volkswirtſchaftlichen und politiſchen Momente

berückſichtigte.

Die Donau und das Schwarze Meer bilden die natürlichen Grenzen
Bulgariens im Norden und Oſten und ſind für den Handel des Landes von
hervorragender Bedeutung; im Weſten und Süden grenzen herrliche Gebirgszüge

das Königreich gegen Serbien und die Türkei ab. Die von den Gebirgen ein
geſchloſſenen Täler ſind die Kornkammern des Landes, von denen ſein wirt
ſchaftliches Wohl abhängt.

Als das Land noch unter türkiſcher Herrſchaft war, wurden die ſchwachen
Anfänge aufſtrebender Wirtſchaft fanatiſch unterdrückt. Erſt ſpät fand ſich in

der Perſon des Valis Michtad Paſcha ein Reformator für das unterdrückte
Land, der ſich um das Verkehr- und Finanzweſen verdient machte. Doch ohne

inneren Markt für Agrarerzeugniſſe war für die damalige Lage keine genügende

Abſatzmöglichkeit vorhanden, und der erſte Anſporn für jeden Fortſchritt fehlte.

Auch heute iſ
t Bulgarien Agrarſtaat; 8
0

Prozent der Geſamtausfuhr

beſtehen aus Agrarprodukten, zwei Drittel des Nationaleinkommens ſtammt aus

landwirtſchaftlicher Beſchäftigung und 7
3

Prozent der Bevölkerung widmet ſich
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derſelben. Statiſtiſch ergibt ſich die Verteilung der einzelnen - Bodenkulturen

wie folgt: -

Getreide, Mais, Reis . . . . . . . 1877615 Hektar
Futterpflanzen . . . . . . . . . 440 859 „

Weinberge . . . . . . . . . . . 110942 „

Hülſenfrüchte . . . . . . . . . . 32941 „

Gartenfrüchte . . . . . . . . . . 31 892 „

Öl-, Handel- und Induſtriepflanzen . . 15891 „

Obſt- und Roſengärten . . . . . . 10 257 „

Nach den Darlegungen des Finanzminiſters Theodoroff in ſeiner Budget

rede vom November 1911 waren im Jahre 1906 nur 29581 Quadratkilometer
der bebaubaren Fläche des Landes beſtellt und 1911 bereits 42 178 Quadrat
kilometer, was ein ſtarkes Fortſchreiten der Bodenkultur bedeutet.

Die gleichen progreſſiven Ziffern weiſen die Statiſtiken über die Kulturen
der Maulbeerpflanzungen für die Seidenraupenzucht und des Tabakbaues auf.
Bulgarien iſ

t

auch die Heimat des von Europa ſo begehrten Roſenöls, deſſen

Produktion im gleichen Verhältnis wie der Luxus zunahm. Der Weinbau iſ
t

beſonders in Süd- und Oſtbulgarien ſehr ausgedehnt, nur müſſen beſſere
Kulturmethoden zur Veredlung des Weines beitragen und den Rebkrankheiten
energiſche Maßnahmen entgegengeſetzt werden.

Wenn man die Beſitzungen nach dem Muſter der deutſchen Betriebsſtatiſtik

einteilt, ſo findet man, daß der Bauernbetrieb (2 bis 100 Hektar) mit faſt

7
0

Prozent am ſtärkſten vertreten iſ
t,

e
s folgt der Parzellenbetrieb (bis 2 Hektar)

mit faſt 30 Prozent und ſchließlich der Großbetrieb (über 100 Hektar) mit nicht
ganz */

2

Prozent.

Die Bauernbetriebe haben ſeit der Befreiung Bulgariens die Tendenz der
Abnahme und infolge von Verſchuldung, von Kriſen und verteuerten Lebens
bedingungen wachſen die Parzellenbetriebe an. Vor der Befreiung hatten die
Bulgaren nämlich noch den Verdienſt aus ihrer Hausinduſtrie – wie Spinnerei,
Weberei, Tiſchlerei und Töpferei –, doch erwies e

r

ſich ſpäter infolge des Ein
dringens ausländiſcher Fabrikate und infolge der zunehmenden Verwendung von

Maſchinen nicht mehr als lohnend. Jetzt beſtellen die Frauen das Feld, die
Männer ziehen in Scharen – jährlich etwa zwölftauſend Mann – nach
Rumänien, Rußland, Serbien und Öſterreich, verdingen ſich dort meiſt a

ls

Gärtner und kehren bei Beginn des Winters mit vollen Taſchen nach Hauſe

zurück.

Man hält in Bulgarien dieſelben Haustiere wie bei uns, beſonders ſtark
ſind Schafe und Ziegen vertreten, im ganzen ſoll e

s dort 7 Millionen

Schafe geben. Der Viehexport iſ
t unmöglich, d
a angeblich veterinäre Maßregeln

d
ie

Grenzen von Öſterreich-Ungarn ſchließen. Erwähnenswert iſ
t

hier auch e
in

reger Eiererport nach Weſteuropa, weil Bulgarien viel Geflügel aufweiſt. Auch
Honig und ähnliche Agrarprodukte werden in beſchränkten Mengen exportiert.
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Tief im argen liegt dagegen die Forſtwirtſchaft. Während in alten Zeiten
das Land mit undurchdringlichen Forſten bedeckt geweſen war, weiſt heutzutage

nur noch Südbulgarien einen reichen Waldbeſtand (bis 65 Prozent) auf. Dieſe
Ausrottung hat ihre Urſache teils in den von den Türken künſtlich angelegten

Waldbränden, teils iſt ſie auf eigene Schuld zurückzuführen. Denn die Bauern

holzten den Wald ab, um Weideland zu bekommen, und der Staat gewährte

allen Leuten völlige Freiheit für die Ausnutzung des Waldbeſtandes. Im
Jahre 1869 veröffentlichte die türkiſche Regierung das erſte Geſetz, welches eine
gewiſſe Kontrolle über die Ausnutzung anſtrebte; jedoch blieb e

s

wie die meiſten

türkiſchen Verordnungen auf dem Papier ſtehen, ohne praktiſch durchgeführt zu

werden. Erſt vom Jahre 1884 kann man von einer tatkräftigen und ziel
bewußten Forſtpolitik ſprechen; einige Jahre ſpäter gab die Nationalverſamm
lung ein Geſetz heraus, das ausgezeichnete praktiſche Maßregeln enthielt. Es
wurde eine ſyſtematiſche Teilung der Wälder in Blöcke vorgenommen, das
Schlagen von Holz und die Gewinnung von Holzkohle in geregelte Bahnen
geleitet, Förſter, Forſtinſpektoren und Waldhüter wurden angeſtellt, und Baum
ſchulen auf Staats- und Gemeindebeſitz angelegt. Die geſamten Waldungen

Bulgariens werden mit etwa 600 Millionen Franken bewertet. Bulgarien

exportiert alle Arten von Hart- und Weichholz, e
s importiert Weichholz meiſt

in der Form von Fabrikaten. Die Exportziffer von 1016639 Franken für

1898 ſtieg auf 1563691 Franken für 1902. Die Importziffer ſtieg dagegen

ſtändig.

In den letzten Jahren nahm die Holzinduſtrie von Bulgarien zu, es arbeiten
jetzt einige Möbelfabriken, auch größere Sägemühlen und eine belgiſche Zünd
holzfabrik. Dieſem Induſtriezweig ſchadet jedoch der Mangel a

n

Eiſenbahnen

zur Beförderung der Produkte. Schließlich erübrigt e
s

ſich hier noch die ein
zelnen Baumarten anzuführen; am häufigſten ſind Eichen und Buchen vertreten,

jedoch ſind auch Eſchen, Pappeln, Platanen, Ulmen, Weiden, Fichten, Kiefern

und Edeltannen zu finden.

Auch die Minen Bulgariens, die in früheren Zeiten eine bedeutende Rolle
ſpielten, waren vor der Befreiung vernachläſſigt worden. Im Jahre 1879
begann der Staat ſeine Tätigkeit auf dem Minengebiet durch Eröffnung einer

Braunkohlenmine in der Nähe Sofias. Dieſe Mine wurde bis zum Jahre 1891
ausgebeutet und lieferte im ganzen 105 000 Tonnen, die ausſchließlich von der

Stadt Sofia und der Staatseiſenbahn verbraucht wurden. Noch in demſelben

Jahre legte der Staat in der Nähe der alten Kohlenmine eine neue an. Außer
dem ſind dem Staat noch zwei Braunkohlenminen reſerviert, von denen die ein
träglichere in den vier Jahren 1902 bis 1906 1465648 Tonnen lieferte. Vom
Jahre 1892 bis 1904 bewilligte die Regierung fünfundzwanzig Konzeſſionen,

und zwar für 1
7 Kohlen-, 4 Kupferminen und 4 für Braunſtein. In der letzten

Zeit hat ſich auf dem Gebiet des Minenweſens eine ſtärkere Initiative bemerkbar
gemacht. Zu einer tatkräftigen Ausbeute der Minen gründete ſich im Jahre 1908
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eine Geſellſchaft mit einem Anlagekapital von 1500000 Franken, die ſich lebhaft
betätigt. Außer den Minen ſind reichlich Marmor, Granit, Ton und Lithographen

ſtein vorhanden. Bemerkenswert ſind hier noch die heißen Quellen Bulgariens,

von denen das Land mehr als zweihundert beſitzt. Der heißeſte Sprudel kommt

mit einer Temperatur von 83 Grad aus der Erde. Der Bezirk Stara Zagora

hat ſehr viele heiße Quellen aufzuweiſen, deren bedeutendſte in ihrem Mineral
gehalt den berühmten Karlsbader Sprudeln faſt gleichkommt. Auch Sofia beſitzt

ſehr gute heiße Quellen; die Sofiater Stadtgemeinde hat im Jahre 1907
den Bau öffentlicher Bäder mit einem Koſtenaufwand von 1500000 Franken
unternommen und im Jahre 1910 durch den Bau eines weiteren Bades den
Anforderungen der Neuzeit Rechnung getragen.

Das wirtſchaftliche Fortkommen Bulgariens hängt alſo, wie wir geſehen
haben, in erſter Linie von ſeiner Agrarpolitik ab, die die anderen volkswirt
ſchaftlichen Faktoren ſtark beeinflußt. Trotz des Charakters Bulgariens als Agrar

ſtaat hat ſich aus kleinen Anfängen heraus im Lande eine Induſtrie gebildet,

welche langſam aber ſicher vorwärts ſchreitet. Früher war außer der Landwirt
ſchaft das Handwerk die einzige Erwerbsquelle der Bulgaren; die ausbeutende
Verwaltung, wie überhaupt die rechtliche Unſicherheit und die geringe Ent
wicklung des Geld- und Kreditweſens ließen alle Verſuche einer induſtriellen
Betätigung fehlſchlagen. So war damals nur das Handwerk und die gewerbliche
Tätigkeit verbreitet. Auch in Bulgarien hatte das Zunftweſen ſchon Eingang

gefunden und jedes Handwerk wurde durch eine Zunft vertreten. Wie in
allen europäiſchen Staaten, nahm auch in Bulgarien das Handwerk all
mählich ab. Die neue Verfaſſung hatte den ausländiſchen Produkten Tür
und Tor geöffnet, und die heimiſche Induſtrie, die noch mit recht primitiven

Mitteln arbeitete, war dieſem Kampf nicht gewachſen. Das letztere traf nicht
auf alle Handwerke zu, die Schuhmacherei, Schneiderei uſw. erwieſen ſich als
exiſtenzfähig, da die Bulgaren meiſt Nationalkoſtüme tragen. Die Regierung

hätte gern das Handwerk unterſtützt, war aber an die Artikel des Berliner Ver
trages gebunden, die eine Erhöhung der Einfuhrzölle nicht geſtatteten. So ging

das Handwerk in einzelnen Zweigen völlig unter, in anderen Branchen eignete

es ſich moderne Arbeitsmethoden an, die es im Kampf mit dem Ausland kon
kurrenzfähiger machten. Dies gilt vor allem von der Textilinduſtrie.

Die Weberei wurde ſchon ſeit alten Zeiten als Hausinduſtrie betrieben.

Die Wolle wurde in primitiver Weiſe zu Stoffen, Teppichen und Spitzengeweben
verarbeitet, die wegen ihrer Haltbarkeit beliebt waren und beſonders in der

Türkei guten Abſatz fanden. Infolge des Gedeihens dieſes Produktionszweiges

entſchloſſen ſich im Jahre 1880 einige Unternehmer, modern eingerichtete Web
ſtätten einzurichten, und heute befinden ſich große Textilfabriken im Lande, ſo

daß Bulgarien in dieſer Branche auf dem Balkan die erſte Stelle einnimmt.

Die günſtige Beſchaffenheit des Landes für die Schafzucht kommt dieſem Induſtrie
zweig ſehr zu ſtatten, jedoch wird auch ausländiſche Wolle verarbeitet. Der
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Geſamtwert der Webſtätten und Fabriken der Textilinduſtrie Bulgariens beträgt

étwa 10 Millionen Franken. Im ganzen exiſtieren etwa 26 Fabriken, die etwa
3000 Arbeiter beſchäftigen. Der jährliche Export beträgt 3 Millionen Franken,

der Abſatz im Heimatlande etwa 10 Millionen Franken. In neuerer Zeit hat
Bulgarien der heimiſchen Textilinduſtrie durch Einführung eines hohen Schutz

zolles eine weitere Zukunft geſichert.

Dieſe günſtige Entwicklung ſetzte erſt mit dem Jahre 1894 ein; beſonders
bedeutungsvoll wirkte das „Geſetz zur Anſpornung der Induſtrie“, das den
Großunternehmungen außerordentliche Vergünſtigungen gewährte, ſo die Be
freiung von einzelnen Steuern, die Zollfreiheit für eingeführte Maſchinen,

Tarifermäßigung auf bulgariſchen Eiſenbahnen und ſchließlich Bevorzugung bei

Submiſſionen. Zehn Jahre ſpäter exiſtierten bereits 207 Fabriken, die an
nähernd 5000 Arbeiter beſchäftigen. Die jährliche Produktion betrug im ganzen

41503520 Franken. Durchſchnittlich beſchäftigte jedes Unternehmen 37 Arbeiter

mit 560 Franken Arbeitslohn.

In letzter Zeit wurden noch einige Unternehmungen gegründet, ſo zwei

Tabakfabriken mit einem Kapital von 4 reſp. 3 Millionen Franken und drei

Zuckerfabriken. Der größte Nachteil für dieſe Fabriken iſ
t

der Mangel a
n

geſchulten Arbeitern, deshalb findet man auch in den meiſten Betrieben
ausländiſche, ſpeziell deutſche Werkmeiſter. Die Arbeiter haben meiſt eine längere

Arbeitszeit wie bei uns, denn in vielen Gewerben arbeitet man von Sonnenauf

bis Sonnenuntergang. Die meiſten Fabriken (58 Prozent) beſchäftigen 5 bis
30 Arbeiter, 1

0 Fabriken haben mehr als 100 Arbeiter, davon eine mehr als
1000. Die bei den meiſten Fabriken angewandte motoriſche Kraft iſ

t Waſſer,

jedoch bricht ſich die Elektrizität immer mehr Bahn.

Vom ſozialen Standpunkt iſ
t

e
s bedauerlich, daß mehr als die Hälfte aller

Arbeiter Frauen ſind. Vor einer Ausbeutung des Arbeiterſtandes ſchützt auch

hier eine Arbeitergeſetzgebung, welche die ſozialen Ideen zum Ausdruck bringt.

Zum Schluß ſe
i

noch ein Blick auf den Handel Bulgariens geworfen.

Nachſtehende Zahlen mögen den Außenhandel Bulgariens ſkizzieren:

Wert in Franken des
Jahr Imports Exports Handelsbilanz

1886 64 285 309 50 404 318 – 13 880995
1890 84 530 497 71 051 123 – 13479 374
1894 99 229 193 72 850 675 – 26378 518
1900 46342 100 53 982 629 + 7640529
1904 129 689 577 157 618914 + 27929 337
1906 108474 373 114 573 356 + 6098983
1908 130 150 642 112 Z56997 – 17 793 645
1909 160 429 624 111 433 683 – 48 995941
1910 177 Z56 723 129 052 205 – 48 304 518

Nach der Befreiung Bulgariens hatten in erſter Linie zwei Mächte auf

den Handel des Landes Einfluß: Oſterreich und England. Nach dem Berliner
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Vertrage war Bulgarien in der darauffolgenden Zeit nicht in der Lage, eine
erfolgreiche Handelspolitik zu treiben, da die abgeſchloſſenen Verträge auch für
Bulgarien Geltung hatten und dem bulgariſchen Handel allzugroße Hinderniſſe

in den Weg legten. Erſt als Bulgarien nach langen Verſuchen gegen Ende

des vorigen Jahrhunderts den Abſchluß günſtigerer Verträge durchſetzte, konnte

ſich der Handel Bulgariens entwickeln und aufblühen. Die Export- und Im
portziffern ſtiegen ſtändig, und wenn die bulgariſche Handelsbilanz ſehr
unbeſtändig und ſchwankend iſ

t,

ſo iſ
t

die Urſache dafür der Agrarcharakter

Bulgariens. Wenn die Ernte gut ausfällt, iſ
t

die Ausfuhr groß und dem
entſprechend auch die Einfuhr.

Sturm
Roman

Von Max Ludwig-Dohm

(Schluß)

Paſtor Tannebaum hatte das Gut noch nicht verlaſſen. E
r
war mit Evi

zu den beiden Kranken gegangen, um ſich in ſeiner ſtillen, freundlichen Art nach
ihrem Befinden zu erkundigen.

Am Bett der Ruſſin ſah e
r Ebba ſitzen. E
r

hatte das Gefühl, hier eine

intime Ausſprache zu ſtören, denn Frau Lolja Iwanow ſchmiegte ihre tränen
feuchte Wange in die Hand des jungen Mädchens. So verließ e

r

das Zimmer

wieder nach wenigen Worten und begab ſich hinüber zu Wolff Joachim.
Bei ihm ſaßen Manteuffel und Waldemar von Rehren. Natürlich drehte

ſich das Geſpräch um die Kämpfe der letzten Tage. Der rote Reiter wurde

beſchrieben.

-

„Nobel ſah der Kerl aus und Manieren hatte e
r

wie ein Gentleman,“

berichtete Waldemar von Rehren. „Wie mag e
r

heißen – woher mag e
r

ſtammen?“

„Weiß der Kuckuck, wie die Geſichter manchmal zuſtande kommen. Es
wird manchen wilden Bruch geben hier im Lande, wie anderswo auch. Und

hie und d
a ſpürt man dann das edle Blut. Was meinen Sie, Herr Paſtor,

wie Ihre Kirchenbücher ausſehen würden, wenn a
ll

die illegitimen Kinder den

Namen des Vaters trügen?“

So ſprach René von Manteuffel leichten Tones. Und Paſtor Tannebaum
räuſperte ſich verlegen.
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„Morgen wird auch der rote Reiter beerdigt!“ ſagte er nach einer Weile.

„Es wird viel Volk da ſein!“

Wolff Joachims Augen glühten in düſtrem Feuer: „Man ſollte ihn wie
einen Hund auf dem Schindanger verſcharren!“

„Nicht doch, Herr Baron! Er war e
in Irrender, und ſein letztes Wort

galt ſeiner Heimat. Unſer Herr Chriſtus wird ihm vergeben. So wollen wir
ihm auch vergeben . . .“
Und Rehren ſagte: „Du – die Gemeinheit da“ – er deutete aufWolff

Joachims Verband – „hätte der rote Reiter nicht zugelaſſen!“
Da fiel es Paſtor Tannebaum ein, daß dieſe zweite Beerdigung noch eine

Rückſprache mit Herrn von Wenkendorff erforderte. E
r

verabſchiedete ſich eilig

und pochte zum zweiten Male a
n

die Tür des Herrenzimmers:

„Ich wollte Ihnen nur mitteilen, daß ic
h

e
s für meine Pflicht halte, dem

Mann eine chriſtliche Beſtattung nicht zu verſagen . . .“

„Ich habe e
s

n
ie

anders angenommen, lieber Paſtor. Und keine beſſere
Gelegenheit gibt e

s,

dem Volk zu zeigen, daß d
ie

Deutſchen nicht mit zweierlei

Maß meſſen.“

So ſprach der alte Wenkendorff . . .

Eine ähnliche Feier, wie ſi
e am Sonntag auf dem Gottesacker des Kirch

ſpiels ſtattfand, hatte Eſtland noch nie geſehen.

Der Förſter Sandberg war in den Dörfern des Kreiſes eine bekannte Per
ſönlichkeit. Für ſeine Waldkulturen hatte e

r viel Arbeiter gebraucht, und, d
a

der Lohnſatz auf Sternburg reichlich war, ſo drängten ſich die Leute zu der Arbeit.

Nun kamen ſi
e aus allen Windrichtungen herbei, dem Mann die letzte Ehre

zu erweiſen, der ſo freundlich und dabei doch beſtimmt Kommando geführt hatte.
Wetterbraune, verarbeitete Geſtalten waren e

s,

in Lederjacken und Schafspelzen,

mit ſchwerfälligen, ungeſchickten Bewegungen. Sie trugen Fellmützen mit Ohren
klappen, und verlegen blickten darunter die kleinen hellen Augen hervor.

Auch ihre Weiber waren mitgekommen, meiſt in der bäuriſchen Tracht mit

hohen bändergeſchmückten Seidenhauben, halb verſteckt unter den großen Um
ſchlagetüchern.

So zogen die Scharen dem Friedhof zu. In langen Reihen ſtanden die
niedrigen Schlitten unterhalb der Mauer. Die Heukiſten der Sitze waren mit
hausgewebten bunten Decken belegt und hoben ſich farbig a

b gegen den Schnee,

der ſeit zwei Tagen gefallen war.

Jetzt tauchte von Sternburg her der Leichenzug auf der Landſtraße auf.

Buſchwächter und Hofleute trugen abwechſelnd den Sarg. Und zwanzig Barone

zu Pferde ritten als Ehreneskorte mit.

René von Manteuffel hatte die Idee angeregt und Herr von Burkhard ſi
e

mit Wärme aufgegriffen. E
s

gab aber auch Meinungen, die ſich gegen ſi
e aus

ſprachen.

Grenzboten II
I

1913 Z6
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Der Hinweis auf Evi hatte alle Bedenken niedergeſtimmt. Nichts war ihr
zuviel, was den Toten irgendwie ehren konnte. Sie hatte dafür geſorgt, daß

rieſige Mengen Tannengrün aus dem Wald geholt wurden. Der ganze lange

Weg von Sternburg bis zur Kirche war damit beſtreut. Und zum erſten Male

ſeit jener Schreckensnacht brach ein dankbares Lächeln durch die bleiche Trauer

ihrer Mienen, als die ſtattliche Reiterſchar aufmarſchierte.

Noch mehr als ſeine Tochter zeigte ſich Herr von Wenkendorff ſelbſt gerührt.

Er hatte von nichts geahnt und wollte gerade mit Baron Alexander von der
Borke in die geſchloſſene Kutſche ſteigen, als er die Junker bemerkte. Mit
Tränen im Auge hatte er ihnen gedankt . . .

Friedlich ſtieg der Rauch aus Sternburgs Schloten in die Winterluft. In
dieſer ſonnigen Mittagsſtunde erinnerte nichts mehr an die wilde Szene, deren

Schauplatz der weite Hof vor wenigen Tagen geweſen war.

Edith und Ebba empfanden die Ruhe wohltuend, die ſich nach dem Auf
bruch des Trauerzuges im Herrenhaus eingeſtellt hatte. Sie waren auf Wunſch

des Vaters mit Evi dem Begräbnis ferngeblieben. Jetzt ſaßen ſi
e

endlich

wieder mal allein zu ungeſtörtem, traulichen Geſpräch beieinander, von Lolja,

die heute hatte aufſtehen dürfen, in der Pflege a
n Wolff Joachims Geneſungs

lager abgelöſt.

„Was hältſt d
u

nun eigentlich von dieſem Mädchen aus der Fremde?“

fragte Edith.

„Ich glaube faſt, ic
h

hab' ſi
e lieb. Sie iſ
t

von einer entzückenden, echt

weiblichen Schmiegſamkeit und dabei rein und gut wie ein Kind!“

„Ich bewundere dich, Ebba!“

„Als o
b

ic
h

was dazu getan hätte! E
s

iſ
t ganz von ſelbſt gekommen.

Ich ſah ſi
e

leiden und aller Haß war verflogen. Auch weiß ic
h

jetzt ihre Ge
ſchichte. Sie iſ

t ganz anders, als damals die gehäſſige Zeitungsnotiz er
warten ließ.“

„Erzähle!“

„Sie war von Anfang a
n unglücklich in ihrer Ehe. Wie a
lt

ſchätzt d
u ſi
e

übrigens?“

„Na, ſo wie wir – Mitte zwanzig!“
„Frau Iwanow iſ

t

neunzehn Jahre!“

„Dann muß ſi
e ja ei
n

Kind geweſen ſein, als ſi
e heiratete –“

„Als ſi
e

verheiratet wurde! Sie iſ
t ſozuſagen a
n

ihren Mann verkauft

worden – mit ſechzehn Jahren! Und dieſer Iwanow iſ
t ſiebenundfünzig –

ein reicher Kaufmann, der ſich die junge Frau erſtand, wie er ſich etwa einen

koſtbaren Teppich leiſtet. Sie war eben aus dem Inſtitut gekommen. Ihre
Eltern ſind beide tot. Nun ſollte ſi

e vorläufig b
e
i

ihren Verwandten leben. Ihr
Onkel hat irgendein Agenturgeſchäft. Sie brauchten wohl Geld – kurz ſie haben
ſolange geredet, bis das Kind ſich zu der Ehe bereit erklärte. Stell dir vor

– Evi ſollte jetzt heiraten . . . Wolff Joachim hatte ſeine Wohnung im
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Iwanowſchen Hauſe. Von dem Tage an, wo ſein Wirt geheiratet hatte, war
es mit der Ruhe vorbei. Der alte ſperrte ſeine junge Frau eiferſüchtig ein,

und wenn ſi
e klagte, zankte e
r

ſi
e aus. Es war alles durch die Decke zu hören.

Wie ein Kind war ſi
e in die Ehe gegangen, weil man ihr hübſche Kleider und

Konfekt nach Herzensluſt verſprochen hatte. Was Liebe war, davon hatte ſi
e

keine Ahnung. Sie verſtand gar nicht, was der Mann von ihr wollte. Bald
ein Jahr lang quälte e

r
ſie. Sie verkroch ſich vor ihm wie ein Hund, und wie

ein Hund bekam ſi
e

ſchließlich Prügel . . . Ich habe auf ihrem Rücken die
Narben geſehen! – Eines Tages gelingt e

s ihr, die Wohnung allein zu ver
laſſen. Sie will fliehen. Da hört ſi

e im Flur die Schritte ihres Mannes. In
ihrer Angſt rennt ſi

e die Treppe hinauf und Wolff Joachim gerade in die Arme:

„Retten Sie mich!“ fleht ſie. „Er ſchlägt mich tot!“ Damals ſah e
r

ſi
e

zum

erſtenmal . . .“

„Er hat ſi
e

ſelbſtverſtändlich unter ſeinen Schutz genommen?“

„Erſt ging e
r

zu dem Mann und wollte mit ihm reden. Aber der

gebärdete ſich wie verrückt, pochte auf ſein Recht und wies ihm d
ie Tür. Wolff

Joachim iſ
t

noch am ſelben Tag ausgezogen und hat die arme Frau a
n

einem

ſicheren Ort untergebracht. Nun ging eine ordentliche Hetzjagd los. Iwanow
ſetzte Himmel und Hölle in Bewegung, um Loljas wieder habhaft zu werden.

Sie mußte zehnmal die Wohnung wechſeln und ſchließlich nahm Wolff Joachim
polizeilichen Schutz für ſi

e in Anſpruch. Iſt e
s

ein Wunder, daß ſi
e ihm

dankbar war?“

„Und daß aus der Dankbarkeit Liebe wurde?“

„Siehſt d
u – jetzt bekommt auch die Affäre im Reſtaurant e
in

anderes

Geſicht. E
s

war das erſtemal, daß e
r Lolja auszuführen wagte. Das Kind

hatte noch ſo gut wie nichts vom Leben geſehen. In der Angſt, von ihrem
Mann entdeckt zu werden, hatte ſi

e tagaus, tagein das Zimmer hüten müſſen.

Da holte ſi
e Wolff Joachim eines Tages ab. So, wie e
r uns damals in

Petersburg zum Bummeln abgeholt hat. Sie ſollte einmal luſtig ſein –

Muſik hören, Menſchen ſehen, Champagner trinken. Ahnungslos, daß ein Detektiv
den Alten benachrichtigt hatte, ſitzen ſi

e beim Wein. Da kommt der Menſch
angeſtürzt.“

„Ein peinlicher Augenblick!“

„Er iſt es, der mit der Reitpeitſche ausholt . . .“

„Und der mit ſeiner eigenen Reitpeitſche Prügel bekommt? Bravo, Wolff
Joachim!“

Edith klatſchte in die Hände. „So hat er es auch in Borküll gemacht.

Iſt doch e
in ſchneidiger Junge!“

Ebba ſchwieg.

„Entſchuldige! Ich hatte ganz vergeſſen . . .“

Aber Ebba blickte ihrer Schweſter ruhig ins Auge: „Du haſt mich nicht
gekränkt. Ich will dir geſtehen, daß ic

h

in meines Herzens Grund für ſolche
36*
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Schneidigkeit wenig übrig habe. Ich kann mir doch noch eine beſſere Löſung

dieſes Konfliktes vorſtellen. Glaubſt du zum Beiſpiel, daß Burkhard ſich nicht

anders benommen hätte?“

„Es gibt Menſchen, die überhaupt niemals in ſolche Lage kommen. Und
dazu gehört Herr von Burkhard. Alles Laute und Unruhige geht dieſen

Naturen von ſelbſt aus dem Weg.

„Siehſt du, und die ſind mir ſympathiſch, zu ihnen paſſe ich. Ich komme

immer mehr zu der Überzeugung, daß auch wirkliche Liebe irreführen kann.“
„Na, und iſ

t

e
s jetzt ganz verloſchen, das Irrlicht?“ fragte Edith lächelnd.

Ebba ſeufzte: „Ich gehe ihm nicht nach, wenn e
s

ſich wieder einmal

ſehen läßt.“

„Wenns aber nun brennt, wie die Kandelaber im Aktienklub, ruhig und

klar und rot? Iſt e
s dann das Richtige?“

„Du Glückliche! Wenn d
u

nicht meine Edith wärſt, würde ic
h

dich um

Paul beneiden . . .“

„Und wenn e
s

keinen Burkhard gäbe!“ ſetzte die Schweſter hinzu.

„Aber Edith! Wenn ic
h

ſo etwas ganz im allgemeinen ſage!“ Ebba

wandte ſich haſtig um. Sie war rot geworden bis unter die Haarwurzeln.
Zur rechten Zeit kam Evi ins Zimmer.

2
k

zk

»
k

Während der Wagen im Schritt hinter dem Sarg dahinfuhr, machte Alexander
von der Borke den Verſuch, den ſchweigſamen Sternburger Gutsherrn aufzuheitern.

„Hätte vor vier Tagen nicht geglaubt, daß ic
h jemals noch mit dir eine

Wagenfahrt machen würde. Iſt doch nicht ſo ohne – das Leben!“
„Ja –,“ Wenkendorff ſprach mehr zu ſich ſelbſt, „er hätte noch viel davon

haben können, der Junge!“ Und in plötzlichem Ausbruch wandte e
r

ſich an

ſeinen Begleiter: „Du ahnſt ja nicht, wen ic
h

d
a

zu Grabe trage, Alex!“

„Wiſſen wir längſt, lieber alter Knabe. Die Schmerzen ſind die größten,

von denen man nicht reden darf! Siehſt d
u – d
u

hatteſt deinen Jungen

neben dir, den d
u liebteſt, und durfteſt dich doch nicht zu ihm bekennen. Mir

gings ähnlich. Ich mußte jahrzehntelang Liebe heucheln, wo ic
h

keine fühlte.
Fragt ſich, was ſchlimmer iſ

t. Wie ſehr d
u

dich auch zurückhalten mußteſt –

d
u

konnteſt deine Gefühle in Handlungen umſetzen, in gemeinſame Arbeit, gemein

ſame Sorge, konnteſt dich mit ihm a
n Erfolgen freuen. Clementine und

mir aber fehlte jede Baſis des Verſtehens. Das ganze Leben war mir ver
ekelt, und ic

h

tat mein Teil dazu, e
s meinen Mitmenſchen gleichfalls zu verekeln.

Da rettete mich dieſer geſegnete Lungenkatarrh. Im Süden bin ic
h

wieder zu

mir ſelbſt gekommen . . . Was ſind wir doch für Eſel, daß wir unſere Lebens
gefährten nach allen möglichen anderen Geſichtspunkten ausſuchen, nur nicht
danach, o

b wir zueinander paſſen. Übrigens rede ic
h

ſelbſtverſtändlich nur von

mir. Du haſt ja nach Linda Sandberg auch wieder eine gute Wahl getroffen!“
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Wenkendorff blickte erſtaunt zu ſeinem Vetter hinüber: „Du weißt das
alles? Haſt du Linda Sandberg gekannt?“

„Es gab kein hübſches Mädchen im Umkreis von zwanzig Werſt, das ic
h

nicht gekannt hätte. Es war nichts mit ihr anzufangen. Sie war ſpröde wie
Kriſtall. Im ſtillen hab ic

h

dich beneidet. Ja, mein Lieber, euer Rendezvous
platz war mir recht gut bekannt. Einmal habe ic

h

mich ganz in eure Nähe
gepürſcht . . .“

„Und haſt nie was merken laſſen davon?“

„Weil ic
h

bald genug ſah, daß e
s dir ernſt war. Im ſtillen hoffte ic
h

eben ſo wie du, daß aus euch beiden ein Paar werden möchte, daß d
u

die

Hürde nehmen würdeſt. Das hätte mir Mut gegeben. Als ic
h

mich noch in

Stockholm a
n

der Geſandtſchaft betätigte, hatte ic
h

ein Mädchen lieb gehabt,

auch bürgerlicher Herkunft, aber klug und ſchön, eine ſaftige Vollnatur. Lächer
lich, daß einem das bischen Mut fehlte, der Sippe ein Schnippchen zu ſchlagen.

Aber d
a war ſchon alles abgekartet, um nur ja die feudale Inzucht nicht zu

unterbrechen. Und kennſt d
u

dieſe Müdigkeit, der man bisweilen mitten im

Vollgenuß erliegt? Nee, d
u

kennſt ſi
e

nicht. Das kommt wohl von deiner
Arbeit. Dir fehlt d

ie Zeit, dich ſelbſt unter d
ie Lupe zu nehmen. So biſt d
u

immer über die Pauſen hinweggekommen, die uns Freund Amor zudiktiert.

Gräßliche Zuſtände. So einem bin ic
h

zum Opfer gefallen. Plötzlich ſchien e
s

mir ganz ſcherzhaft, e
in Nönnchen, wie Clementine, die mir d
ie Familie präſen

tierte, ins Schlepptau zu nehmen und ihr die Augen zu öffnen, wie ſchön die

Welt ſei. Aber zu ſo was gehört eben jene Kraft, die die Dichter Liebe nennen.

Die fehlte mir. Schon nach vier Wochen gab ic
h

das Rennen auf. Dann

habe ic
h

mich zwei Jahre lang nach Stockholm zurückgeſehnt, ohne den Weg

dahin zu finden. Schließlich hab ic
h abgetakelt und bin lange wie eine alte

Hulk vor Anker geblieben. Nur noch im Bilde habe ic
h

Frauenſchönheit zu

mir gelaſſen – – Na, und dann hat das Leben eben doch wieder über die
Theorie geſiegt –“ -

Der Leichenzug hatte den Friedhof erreicht. Die Mittagsſonne ſchüttete

ihr blendendes Licht über Kreuze und Gräber, über die bunte Menſchenmenge,

wie über d
ie ragende Ruine der halbverwüſteten Kirche und über d
ie Trümmer

des nahen Pfarrhofes.

Paſtor Tannebaum hatte den Sonntagsgottesdienſt im Schulhauſe halten

müſſen und kam jetzt, vom Küſter begleitet, angefahren. E
r

ſtellte ſich a
n

d
ie

Spitze des Zuges und führte ihn durch d
ie

Gräberſtraßen.

Ein Raunen und Kopfrecken ging durch d
ie lange Reihe. Wo wollten ſi
e

den Förſter denn begraben? Rechts von der Mauer lagen d
ie

Plätze der Hof
leute von Sternburg. Aber der Pfarrer ſchritt den Hügel hinan gerade auf die
adligen Erbbegräbniſſe zu

.

E
s

mußte ein Irrtum ſein.
Zum allgemeinen Erſtaunen blieb e

s

dabei. In dem umfriedeten Raum,

in dem d
ie Familie Wenkendorff ihre letzte Ruheſtatt hatte, war ein Grab
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ausgehoben. Dort ſtellten ſich jetzt die Leidtragenden auf, ſoweit ſi
e Platz

fanden.

Paſtor Tannebaum ſprach ſchlicht und warm von dem getreuen Knecht, der

hier zur letzten Ruhe gebettet wurde. Nur, daß e
r

das Gleichnis zu wörtlich
nahm, in einem Sinne, der des Barons Abſichten nicht durchſchaute. Denn

nicht ſeinen Diener Sandberg wollte e
r

verherrlicht hören, ſondern den Diener
Gottes, als des Inbegriffs höchſter Treue und Rechtſchaffenheit.

Als die Trauergäſte a
n

die Grube herantraten, um von dem Toten mit

einer Handvoll Erde Abſchied zu nehmen, kämpfte Herr von Wenkendorff mit

der Verſuchung, ſeinen Empfindungen Ausdruck zu geben. Aber die Tränen

erſtickten ihm die Worte im Munde.

In dieſem ſchmerzlichen Augenblick wurde die Aufmerkſamkeit der Ver
ſammlung durch die Klänge eines Liedes abgelenkt, die aus dem Walde
heranwogten. Unbekümmert darum, betete Paſtor Tannebaum das Vaterunſer.

Aber als e
r

den Segen geſprochen hatte, ſah auch e
r

in die Richtung des

Stimmenbrauſens.

Wie eine rote Flut wälzte e
s

ſich aus den grünen Tannen hervor: rote

Banner wehten im Winde, von Männern getragen, die ihre Schultern mit roten
Schärpen geſchmückt hatten. In ungeordnetem Zuge folgten ganze Trupps
ebenſolcher Geſtalten. Sie kamen geraden Weges auf den Friedhof zu und um
ſtellten die kleine Totenhalle, in der der Sarg des roten Reiters ſtand. Dann
ſetzte ſich der Zug wieder in Bewegung und man ſah von dem Hügel aus, wie

der Sarg über den Köpfen der Träger dahinſchwankte.
Wieder brauſte das Lied auf – e

s war dieſelbe Weiſe, die den Junkern

in jener Schreckensnacht ins Ohr geklungen war, nur daß ſich der revolutionäre
Schwung jetzt zu gemeſſener Feierlichkeit gewandelt hatte.

Da kam ein Funken vom Geiſte Martin Luthers über den kleinen Mann

im ſchwarzen Talar, der dort oben vor den verwitterten Grabſteinen der

Wenkendorffs ſtand. E
r

preßte ſeine Bibel feſter a
n

ſich und ging in ruhigem

Schritte den Hügel hinab. Ganz allein ging e
r,

und die Bauern, die die
Wege anfüllten, traten ehrerbietig zurück. Sein geiſtliches Gewand flatterte

leicht im Winde. -

So gelangte e
r

a
n

den Platz, der für das Grab des fremden Reiters

beſtimmt war, faſt im gleichen Augenblick, wie der rote Heerbann mit dem
Sarge des Toten.

E
r

ſtellte ſich auf den ausgeworfenen Erdhaufen neben der Gruft und
begann mit lauter Stimme ſein Gebet zu ſprechen. Aber die Klänge des

Freiheitsliedes drohten die heiligen Worte zu verſchlingen.

Herr von Wenkendorff war es, der die Situation rettete. E
r

gab den

Junkern e
in

Zeichen und ſtimmte mit tiefem Baß das alte Lutherlied an;

„Ein feſte Burg iſ
t

unſer Gott,

Ein gute Wehr und Waffen.“
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Die mächtige Melodie ſchallte ſieghaft über den Totenacker und riß auch

die Bauern mit ſich fort, daß ſi
e

im eſtniſcher Sprache hell und laut einfielen.

Wie ein Waſſerfall in den Bergen rauſchte e
s zu Tal und wälzte ſich ſtrom

gleich dahin.

Dem Chorus begegnete der Rhythmus der neuen Weiſe– in ſchriller Dis
harmonie prallten die beiden zuſammen, aber die Orgelgewalt des Reformations

liedes erwies ſich ſtärker als der wilde Sang.

Da hob der Paſtor, Schweigen gebietend, ſeinen Arm. Und ſo zwingend

war der Ausdruck ſeines begeiſterten Auges, und ſo bebte ſeine Stimme von

innerer Gewalt, daß die roten Scharen verſtummten und ihn zu Worte kommen

ließen: -

„Zwei Freiheitslieder ſind eben über dieſes Grab hinweggerauſcht. Das
alte, mit dem Martin Luther die morſchen Mauern des Papſttums zertrümmerte,

und das neue, in dem das Sehnen der Völker nach Ausdruck ringt. Dort oben
ehrten wir den Opfermut eines eſtniſchen Mannes, der ſeinem Herrn mehr als

ein Diener, der ihm ein Freund geweſen war. Ihr alle wißt, daß Förſter
Sandberg mit derſelben Treue zu ſeinem Volke hielt. Auch der Mann, um
deſſen Sarg wir uns hier unten verſammelt haben, liebte ſein Volk und ſtarb
mit den Worten: „Mein Heimatland, mein liebes Heimatland!“ War er wirklich

unſerer Welt ſo fern, daß e
r das Schwert gegen uns ziehen mußte? Wir alle

lieben die Scholle, die uns das Leben gab. Wir alle lieben unſer Heimatland.
So mag denn dieſe Liebe auch das Band werden, das die zerriſſenen Teile
unſerer Volksſeele wieder zuſammenknüpft. Vereinigen wir uns deshalb in der

Bitte zu Gott, er möge auch dieſem Toten gnädig ſein:

Wenn ic
h

mit Menſchen- und mit Engelzungen redete und hätte der Liebe
nicht, ſo wäre ic

h

ein tönend Erz oder eine klingende Schelle.

Da ic
h

ein Kind war, da redete ic
h

wie ein Kind und hatte kindiſche An
ſchläge. Da ic

h

aber ein Mann ward, tat ic
h ab, was kindiſch war.

Wir ſehen jetzt durch einen Spiegel in einen dunklen Ort, dann aber von
Angeſicht zu Angeſicht –
Nun aber bleibet Glaube, Hoffnung, Liebe – dieſe drei, die Liebe aber

iſ
t

die größte unter ihnen!“

Die letzten Worte hatte Paſtor Tannebaum mit weithin ſchallender Stimme
geſprochen. Dann gab er das Zeichen, den Sarg in di

e

Grube hinabzulaſſen.

Ohne Zwiſchenfall wurde die Zeremonie zu Ende geführt.

Erſt außerhalb des Friedhofs ſchien ſich die rote Schar bewußt zu werden,

daß ihre Abſicht, die Kirche und ihren Vertreter zu verhöhnen, vereitelt war.

Schon hörte man wieder vereinzelt den Kampfgeſang erklingen. Aber die Dorf
jugend, die neugierig über die Mauer gelugt hatte, wurde a

n

dieſem heiteren

Wintertag von gleicher Sangesfreudigkeit ergriffen. Sie hatten den Paſtor in

ſeiner eſtniſchen Anſprache zitieren hören: „Mu isamaa!“ Das eſtniſche Heimats
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lied kam ihnen in den Sinn. Und da heut ſchon ſoviel geſungen war, wollten

ſi
e

ſich auch hören laſſen. Aus jungen Kehlen hallte e
s

friſch über den Schnee,

das Lied vom Heimatland:

„Mu isamaa, mu önn ja rööm!“*)

Kein Widerſpruch wurde laut. Nach dem Ernſt der Stunde behielt die

zukunftfrohe Jugend das Wort. Und durch die verkohlten Sparren des Pfarr
hofdachs, durch die Fenſterhöhlen der Kirche leuchtete tröſtlich der blaue

Himmel. . . .

Briefe und Memoiren
Von Beda Prilipp in Berlin-Schöneberg

S ie letzten Monate haben uns eine reiche Ausleſe von Memoiren
und Briefen gebracht. Eine bunte Reihe von Bildniſſen, in

täuſchendem Schein noch durchſtrömt und durchwärmt von dem

roten Quell des Lebens, der den Augen Glanz und Ausdruck,

den Gliedern ihre charakteriſtiſche Beweglichkeit lieh, ſchaut uns

aus dieſen Blättern an. Denn wenn in allem, was uns das Lebenswerk eines

bedeutenden Menſchen überliefert, ſein vergeiſtigtes Selbſt fortleben kann, ſo

ſcheint ſich dieſes Erbe doch ſehr bald nach dem Scheiden einzugliedern in ein
Ganzes, das wiederum nur einen Arbeitsteil in der Entwicklungsgeſchichte der

Menſchheit bedeutet. Wie groß oder wie klein dieſer Teil mit ſeinen hundert
Gliedern, hängt vom Standpunkte des Schauenden ab, ein Standpunkt, den die

Jahrhunderte in wechſelnder Höhe und mit ebenſo wechſelndem Ausblick feſt
legen.

Wie dem auch ſe
i – das einzelne Individuum erſcheint in ſolcher Be

trachtung nur wie eine raſch aufkräuſelnde und ebenſo raſch wieder zerfließende

Welle in einem unaufhaltſam flutenden Strom. In bewußtem oder unbewußtem
Erkennen dieſer Wahrheit ſammeln wir heut ſo manches Blättchen, das ſonſt

wohl achtlos verflatterte, in dem Bemühen, in ſolchen flüchtigen Aſpekten zu

haſchen, was uns ſonſt unwiederbringlich entſchlüpft: das Individuelle, das Per
ſönliche. Das aber ſpiegelt ſich nirgends ſo unmittelbar wieder als in ungezwun

genen Briefen. Auch die Selbſtbiographie kommt ihnen nicht gleich. Es fehlt
ihr o

ft das Emporquellen aus dem Unbewußten, das der temperamentvollen

*) Mein Heimatland, mein Stolz und Freude.
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Augenblicksäußerung des flüchtig hingeworfenen Briefes eigen iſ
t. Der Brief

markiert hier eine Ecke, läßt dort einen Lichtfunken in ein dunkles Winkelchen

fallen – ein Zickzack, der ſich rundet und ebnet, ſobald ſich ein Menſch nach
getaner Lebensarbeit zur Aufzeichnung ſeiner Erinnerungen anſchickt. Bei aller

Offenheit und Wahrheitsliebe werden dieſe nicht ſo Unmittelbares geben wie die

Briefe von einſt. Das iſ
t,

als wenn man ſich ſelbſt in einem Spiegel beſchauen
will; man ſieht nie ſo ganz ſein eigenes Geſicht, ſondern das, was man in

dieſem Augenblick ſehen will.

Anderſeits hat die Selbſtbiographie eines bedeutenden Menſchen o
ft

den

Vorzug vor den die Perſönlichkeit mit ſcharfem Griffel umreißenden Briefen,

daß gleichzeitig die Umwelt mit ihren mannigfachen Beziehungen und Ein
wirkungen das Porträt umſpielt. Seitdem die Renaiſſance das Perſönlichkeits

bewußtſein im Menſchen erwachen und raſch erſtarken ließ, hat e
s immer

Menſchen gegeben, die ihr Sein und Werden in Beziehung auf ihre Epoche

fühlten und aufzeichneten, ſe
i

ſolche Beziehung auch nur ſo ganz naiv wie bei

Benvenuto Cellini, deſſen Lebensbeſchreibung der Münchener Verlag von
Martin Mörike in einer zierlichen, mit Reproduktionen des Perſeus und Merkur
geſchmückten Ausgabe einer Sammlung von Selbſtbiographien einverleibt hat.

Von der Goetheſchen Übertragung unterſcheidet ſich d
ie geſchmeidige, gut lesbare

Verdeutſchung Heinrich Conrads durch Vollſtändigkeit des Textes ſowie durch ein
innigeres Sichanſchmiegen a

n

die temperamentvollen Eigentümlichkeiten des Ori
ginals. Den kraftgenialiſchen, eigenwilligen Menſchen Benvenuto wird man

zwar in der Goethe-Ausgabe ebenſo gründlich kennen lernen können, aber das

moderne Deutſch Conrads möchte die Bekanntſchaft gefällig erleichtern.

Aus heißem Bemühen nach Vollſtändigkeit ſcheint ein anderes Sammelwerk
entſtanden, das der Inſel-Verlag bringt: eine von Heinrich Funck veranſtaltete
Sammlung der „Bekenntniſſe, Schriften und Briefe der Suſanna
Catharina von Klettenberg“, der „ſchönen Seele“, der Goethe im

Wilhelm Meiſter das allbekannte Denkmal geſetzt hat. Inwieweit Goethe

für dies Kapitel des „Meiſter“ handſchriftliches Material des Fräulein

von Klettenberg benutzt hat, iſ
t

o
ft

umſtritten und nie ganz aufgeklärt

worden. Auch was in dieſem Bande a
n

authentiſchen Briefen, Aufſätzen

und Gedichten zuſammengetragen wurde, macht kein entſcheidendes Urteil
möglich. Das Wahrſcheinliche dürfte ſein, daß Goethe aus ſeiner Er
innerung a

n

die verklärte Freundin, in deren traulichem Stübchen e
r zwanzig

Jahre früher ein ruhevolles Aſyl in allem Sturm und Drang fand, ihr
Bild geſtaltete, wobei er es denn, wie großer Künſtler Weiſe iſ

t,

freimachte von

a
ll

dem wunderlichen Brimborium, mit dem jene chriſtliche Bewegung ihre

Frömmigkeit behängte. Dieſe Briefe und Gedichte zeigen noch deutliche Spuren

davon. Wir lächeln wohl, wenn ſich Suſanna Catharina in einem Schreiben

a
n

einen „theuerſten und in dem Heyland herzlich geliebten Bruder“ als die

„mit zärtlicher Liebe zum genuß der Blutigen Gnade verbundene Schweſter“
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unterzeichnet. Und wir lächeln gleichfalls, wenn ſi
e einen Brief a
n Karl von

Moſer ſechs Jahre ſpäter alſo anhebt: „An einem ſtillen Empfindungsvollen
Abend, wo der Mond – jupiter und die Prächtige venus, in Nahmenloſer
Majèstet a

m Firmament funkeln und mir Jehova! mit ſtarcker ſtimme, in

mein ſchmelzendes Herz ruffen, überleße ic
h

ein mahl wieder Ihre beiden letzte
Brieffe, mein Theuerſter Freund . . .“ E

s

finden ſich daneben viel ſchöne
Stellen, die von der bei aller Schwärmerei aufrichtigen und tiefen Frömmigkeit

der ſchönen Seele zeugen. Dennoch wird offenbar, wieviel von ſeines Geiſtes

Klarheit Goethe in dies Gefühlswirrſal tragen mußte, um das Porträt der

Freundin mit ſo reinen Farben und Linien malen zu können. Nicht daß die

Feinheit ihrer Seele, ihr vollbefriedigtes In-ſich-ruhen ſeine Phantaſie geweſen

wäre – e
s war vielmehr eine verborgene Wirklichkeit, die der Künſtler in ihm

nachfühlen und darſtellen konnte.

Auf ſolche Würdigung kam e
s augenſcheinlich dem Herausgeber nicht a
n–

eher wohl darauf, die Klettenberg in die religiöſe Bewegung hineinzuſtellen,

deren ſtille Jüngerin ſi
e ſoviele Jahre hindurch war. Der Paſſus in der Ein

leitung, der in Fräulein von Klettenbergs trefflichem Arzte das Urbild von Fauſts

Vater ſehen will, beruht auf einem Mißverſtändnis des Textes. Fauſts
Charakteriſtik des „dunklen Ehrenmannes“ weiſt ſchwerlich auf einen Wohltäter

der Menſchheit hin.
-

Wenn dieſe mit ſo emſigem Fleiß das Kleine und Kleinſte ſammelnde

Arbeit ſich nur an einen beſchränkten Leſerkreis wendet, ſo iſt Theodor Poppes

muſtergültige Auswahl von Hebbels Briefen (Deutſches Verlagshaus Bong

u
. Co., Leinenband 4 Mark) für die weiteſten Schichten der Gebildeten beſtimmt.

Obgleich unſer Volk die ernſte Größe des Dithmarſchen von Jahr zu Jahr
mehr würdigen lernt, ſo iſ

t

für ein innigeres Verſtändnis ſeines Werks doch

eine gewiſſe Vertrautheit mit dem Werdegang des Menſchen erforderlich. Das
hat der Dichter ſelbſt gefühlt, als er wünſchte, daß mit ſeinem Nachlaß auch
Tagebücher und Briefe veröffentlicht würden. Wir müſſen a

n

Hebbels Hand

in die Tiefen hinabſteigen, wo ihm „die Augen ſo ſchrecklich ſcharf werden, daß

e
r

durch die Erde hindurch die Toten verweſen ſieht, doch nicht mehr die Blumen,

die ſi
e

bedecken“. Dann werden wir auch den lichteren Ausgang würdigen, als

dem raſtlos Strebenden, qualvoll Grübelnden Frauenliebe zur Erlöſerin ward.

Der faſt unheimliche Drang nach Klarheit, nach Erkenntnis ſeines Selbſt und

von Welt und Leben drückte dem Dichter immer wieder die Feder zu dieſem

erſchütternden Selbſtbekenntniſſen in die Hand. Doch e
s ſind ihrer ſo viele,

daß e
s langen Studiums bedarf, ihnen zu folgen. Deshalb iſ
t

dieſe gute Aus
wahl dankbar willkommen zu heißen.

Geringer wiegt der Wert der „Briefe der Liebe“, ein im ſelben Verlage
erſchienenes Büchlein, in dem Camill Hoffmann hundertunddreiundneunzig

„Dokumente des Herzens aus zwei Jahrhunderten europäiſcher Kultur“ geſammelt

hat. Für eine Geſchichte des Liebesbriefes – wer ſchriebe die? –, auf die
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das nachgerade ominös gewordene Wort „Kultur“ im Titel hinzuweiſen ſcheint,

iſ
t

dieſe Zuſammenſtellung nicht erſchöpfend genug. Ebenſowenig kommt die

einzelne Perſönlichkeit bei dem ſummariſchen Verfahren zu ihrem Rechte. Das
Buch kann alſo nur als eine Art anregender Leckerei für die umfaſſend Gebildeten
gelten, die mit a

ll
dieſen Geiſteshelden und -heldinnen ſchon Freundſchaft

geſchloſſen haben; doch iſ
t

e
s fraglich, o
b gerade ſolche Leſer a
n

der bunten

Reihe der hundert Erwählten Geſchmack finden werden. Für den Bildungstrieb

der großen Herde, die ſich aus einer oberflächlichen Kenntnisnahme von Bruch
ſtücken ein Urteil über das Ganze heraustüftelt, ſind hingegen ſolche Anthologien

ſehr gefährlich.

Ich habe mir die wertvollſte Gabe der neuen Memoirenliteratur bis zum
Schluß meiner Überſicht aufgeſpart. E

s
iſ
t

der Ergänzungsband zu Karl Schurz'
„Lebenserinnerungen“ (Georg Reimer, Berlin), den d

ie

Tochter des Toten

aus Briefen und einer biographiſchen Skizze ſeiner politiſchen Tätigkeit von 1869

bis 1906 von Frederic Bancroft und W. A
. Dunning zuſammengeſtellt hat.

Auch hier wieder geben die Briefe das Allerperſönlichſte, den Lebensodem der

Inſtinkte und heimlichſten Motive, aus denen der Mann und ſein Werk ward.

Die Jugendbriefe verraten noch, gelegentlicher ſchulmeiſterlicher Anwandlungen

den Freunden gegenüber unbeſchadet, die taſtende Unreife wie den ins Un
gemeſſene ſchweifenden Freiheitsdrang der lebensfremden, bisher unerprobten

Jugendkraft, der denn auch den blutjungen Studenten in die Arme der Revo
lutionäre treibt. Dann kommen die politiſchen Enttäuſchungen der National
verſammlung zu Frankfurt, das Erliegen der ideologiſchen Freiſcharen. Und

mit dem Augenblick, wo Schurz dem Tode ins Auge geſehen hat, iſ
t

auch ſchon

der Mann in ihm hellwach und allen unklaren Jünglingsphantaſien überlegen.

E
r

überſchaut ſofort das Haltloſe der Flüchtlingsexiſtenz und geht ſogleich daran,

ſich in einem neuen Vaterlande ſein Leben wieder aufzubauen. „Wenn ic
h

nicht

Bürger eines freien Deutſchland ſein kann, ſo möchte ic
h wenigſtens Bürger des

freien Amerika ſein. . . .“ Doch hat er die Beſonnenheit, ſich zuvor die rechte
Lebensgefährtin zu wählen und mit ſich hinüberzuziehen in das Schifflein, das

nur die Hoffnung auf Erfolg und ſein junges Liebesglück a
n Bord manchem

Beſonnenen zu leicht befrachtet geſchienen haben möchte. Auch Frau Margarete

tritt uns in a
ll

ihrem klugen Liebreiz aus dieſen Bekenntnisbriefen entgegen,

die Zeugnis ablegen von einer idealen, auf vollkommenes, kameradſchaftliches

Vertrauen gegründeten Ehe – eine ſo innige geiſtige Verwandtſchaft, daß der
Mann beim Trommelſchlag und Poſaunenklang der heißeſten Wahlſchlachten

noch Zeit fand, ein paar inhaltſchwere Zeilen a
n

die daheimgebliebene Gattin

zu ſenden. Sie war eine von den ſeltenen Frauen, die zu verſtehen, zu ſorgen

und zu entſagen wiſſen, und ihr Tod war für Schurz ein ſo überwältigender

Schmerz, daß e
r in dieſen Blättern kein Echo findet.

Der große Ernſt, mit dem ſich Schurz ſeiner politiſchen Miſſion, dem Kampf

gegen das Beuteſyſtem, die Wahlmaſchinen und Tyrannei der „Boſſes“, ſowie



572 Briefe und Memoiren

in den letzten Jahren der Befehdung des Imperialismus, der Expanſionpolitik,

hingab, hat es mit ſi
ch gebracht, daß d
ie Lichtnatur ſeines Weſens d
e
r

Öffent

lichkeit fremder geblieben iſ
t. Seine politiſche Macht war ſo bedeutend, daß

man den liebenswürdigen Menſchen darüber vergaß. Der redet nun zu uns

aus dieſen Briefen und wir erkennen deutlich, daß ein unerſchütterlicher Glaube

a
n

die Menſchlichkeit die unſicheren Zielverſuche des Revolutionärs wie die weit
blickende organiſatoriſche Tätigkeit des Parteiführers beſtimmte: „Ich liebe die
Menſchen trotz ihrer ſelbſt und beſitze jenes unverwüſtliche Vertrauen, welches,

tauſendmal getäuſcht, tauſendmal neulebendig aufatmet,“ ſchreibt e
r

noch 1863.

Dieſer Glaube a
n

die Menſchheit ließ ihn in der republikaniſchen Freiheit der

amerikaniſchen Staatsverfaſſung die höchſten Entwicklungsmöglichkeiten für das

Daſein eines Volkes ſehen – er gab ihm auch raſch das Bürgerrecht in einer
Nation, die zur Zeit ſeines Kommens jung war wie e

r

ſelber. Dieſer Glaube

machte ihn ſogleich heimiſch im Kreiſe des Geiſtesariſtokraten von Boſton, deren

Stimmen ſeither im Geraſſel der Maſchinen, im Tumult der Börſe mehr und

mehr verhallt ſind – e
r

ſtürzte ihn in bittere Kämpte, denn Schurz kannte

keinen Kompromiß und ſtand fü
r

ſeine Überzeugung ein, mehr a
ls

einmal auch

in ſcharfem Widerſpruch gegen die Partei, die ihn zu ihrem Führer erkoren

hatte. E
r

iſ
t

auch hierin den Idealen ſeiner Jugend treugeblieben – ſeinem
Haß gegen jeden Zwang, den e

r

durch Erziehung zum Selbſtdenken erſetzt

wiſſen wollte. Daß die innere Politik Amerikas ſich mehr und mehr

der entgegengeſetzten Richtung zuneigte und gewaltige Parteimaſchinerien

die freien Bürger wie Marionetten hin- und herbewegten, iſ
t

gegen das

Ende der größte Schmerz ſeines tatenfrohen Lebens geweſen. Rätſelhaft,

wie manches Wort, das von den Lippen der Scheidenden kommt, klingt

uns ſein letzter Ausſpruch: „Es iſ
t

ſo einfach zu ſterben.“ Iſt e
s das

Bewußtſein vollkommener Lebenserfüllung, das hier zum Ausdruck kommt,

oder tiefſte Müdigkeit – Überdruß a
n

einer Welt, d
ie

ſeine heiligſte Über
zeugung nicht mehr verſtand?

E
r

ſtarb als ein getreuer Sohn der neuen Heimat und iſ
t

doch im Herzen

ein Deutſcher geblieben. Amerikaner war er nach ſeinem umfaſſenden Wiſſen

um Geſchichte und Politik des Staatenbundes, nach ſeinem weitblickenden Sorgen

für des Landes Zukunft. An uns aber feſſelte ihn ſein Stammeserbe, der
große, koſtbare Schatz einer jahrhundertealten Kultur, den zu hegen und zu

mehren der unermüdlich Tätige immer Zeit fand. Sehr oft hat man bei ſeinen
politiſchen Reden die Empfindung, daß e

r

ſich nicht ſo ſehr der amerikaniſchen

Atmoſphäre angepaßt hat, ſondern daß e
r

vielmehr bemüht war, das Allerbeſte

vom deutſchen Geiſtesleben den freien Bürgern mitzuteilen, auf daß ſi
e auf

dieſen Stützen aus ſchlackenfreiem Erz ihr Staatsweſen weiterbauten. Wie warm

ſein Herz für das alte Vaterland geſchlagen hat, das zeigen ſeine Anſprachen

a
n

die Deutſchen in Amerika, beſonders die eine am 12. Auguſt 1871 zu

Chikago, in der der Siegesjubel jener Zeit wiederklingt:
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„Die große Seele Deutſchlands, die viele Menſchenalter hindurch wie ein
Geſpenſt in der Weltgeſchichte umging, hat endlich wieder einen Körper gefunden,

gewaltig wie ſi
e ſelbſt. Die blinkende Helmſpitze der Germania iſ
t

ſichtbar von

allen Punkten des Erdballs, und ein Gefühl, welches der Deutſche lange nicht
gekannt, durchſtrömt jetzt jede deutſche Bruſt in allen Landen: das ſtolze freudige

Gefühl das Kind einer großen Nation zu ſein . . . Möge e
s

eine edle Frucht
tragen. Möge e

s im Herzen eines jeden Deutſchen nicht das Strohfeuer eitler,

knabenhafter Überhebung entzünden, ſondern das ernſte Bewußtſein unſerer
Pflicht, uns der großen Mutter würdig zu zeigen.

. . . Zeigen wir denn, daß wir als intelligente, überzeugungstreue und
tatkräftige Werkleute bei dem Ausbau eines freien und ſittlichen Staatslebens

mitzuarbeiten verſtehen. Und wenn ic
h

jetzt auf die Bewegung blicke, die ſich

in allen Kreiſen des Deutſchtums geltend macht . . ., ſo wird mir täglich klarer,

daß die Maſſe der deutſchen Bürger bereits im Geiſte in die Reihen derer
getreten iſ

t,

welche die Wahrheit ehrlich zu erkennen ſtreben und nach beſter

Erkenntnis handeln wollen.

Die große Mehrheit der Deutſchen hat ja ohnehin der ſogenannten praktiſchen

Politik, d. h. der ſelbſtſüchtigen Ausbeutung der von einer Partei gewonnenen

Vorteile immer ferner geſtanden. . . . Der gewiſſenhafte, unabhängige Geiſt lebt

in ihnen; geben Sie ihm die Tatkraft, die ihn fruchtbar macht.

. . . Ich ſage auch nicht: Folgt mir! Glaubt blindlings meinen Worten!
Aber ic

h ſage euch: Folgt niemandem blindlings! Vertraut nicht, ſondern

denkt! Schafft euch in dem Widerſtreit der Meinungen mit gewiſſenhafter Sorge

d
ie eigene Überzeugung! Wenn ih
r

aber dieſe Überzeugung gewonnen habt,

ſo fordere ic
h

von euch, habt auch den Mut, als freie Männer danach zu handeln.
Nicht daß wir alle immer gleich denken und handeln, ſondern daß wir alle

immer ehrlich denken und handeln, wird uns einen ſegensreichen Einfluß auf

die Geſchicke dieſes Landes geben.“
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Maßgebliches und Unmaßgebliches

Muſik

Ernſt Heinemann: „Richard Wagner

und das Ende der Muſik.“ Leipzig 1913,

Kommiſſionsverlag von Th. Thomas. Eine

von den vielen Broſchüren gegen Wagner,

die wir nun geduldig werden über uns er
gehen laſſen müſſen. – Was ic

h

neulich in

den Grenzboten Herrn Emil Ludwig geſagt
habe, daß Kunſt Leben iſ

t

und vom Leben,

nicht von irgendeiner Theorie gerichtet ſein

will, kann ic
h

heute wiederholen. Und Herrn

Ernſt Heinemann auf alle Einzelheiten meiner
Auseinanderſetzung mit Ludwig über den

Wert der Wagnerſchen Theorien hinweiſen:

Emil Ludwig hatte doch immerhin ganze
Kapitel ſeines Buches Wagners klingenden

Werken gewidmet. Für Heinemann gibt es

überhaupt nur die theoretiſchen Schriften
Wagners. Und alles, was das Ludwigſche

Buch bei aller Verfehltheit ſeiner Grundlagen

anziehend machte: Geiſt, Satire und die (auch

muſikaliſch) gründliche Beherrſchung des zu

beurteilenden Stoffes iſ
t

hier feierlicher Ode

und ſachlicher Unzulänglichkeit gewichen.

Herr Heinemann wünſcht, daß man in

ſeiner Kritik eine Geiſtesverwandtſchaft mit

Gottfried Ephraim Leſſing erkennt. Ein ge
ringer Unterſchied zwiſchen beiden iſ

t mir

immerhin aufgefallen. Leſſing hat ſich doch

ein wenig den Werken, die e
r beurteilte, ge

widmet. Herr Heinemann dagegen hat ſich

darauf beſchränkt, Wagners journaliſtiſche

Sendung zu ſtudieren, von ſeinen Muſik
werken aber weder den „Ring“ noch den

„Parſifal“ oder den „Triſtan“ ſeiner Hörer
ſchaft gewürdigt. Nur die „Meiſterſinger“

hat e
r mit ſeiner Anweſenheit beehrt, und

zwar am 2
.

Dezember 1903 (er enthält das

denkwürdige Datum ſeinen Leſern durchaus

nicht vor). Und auch bei dieſer Aufführung

hat e
r

e
s mit dem Aufnehmen der erſten zwei

Akte genug ſein laſſen. Ich erkläre mich nun
gern bereit, Herrn Heinemann in einem pri
vaten Briefwechſel dasjenige Wort zu nennen,

mit dem man das Verfahren bezeichnen muß,

einen Künſtler, den man in ſeinen weſent

lichen Schöpfungen nicht kennt, öffentlich zu

richten. Anderſeits iſ
t

dieſes Verfahren ſo

originell, ſo abweichend von allem, was wir

bisher a
n

Kunſtkritiken erlebt haben, daß ic
h

dem Verlag dieſes Buches den Vorſchlag

mache, den künftigen Auflagen der Heine

mannſchen Broſchüre das Porträt des Herrn

Verfaſſers oder eine amtliche Beurkundung

ſeiner Perſon vorauszuſchicken, damit jeder

Zweifel daran ſchwindet, daß Herr Ernſt

Heinemann in Wirklichkeit exiſtiert.

Dr. Fritz Reck-Malleczewen in München

Schöne Literatur

Heinrich Spiero: Geſchichte der deutſchen
Frauendichtung (Verlag B

.
G
.

Teubner, Leipzig
1913; geb. 1,25 M.).
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Über dieſes kluge, klare Büchlein iſ
t wenig

zu ſagen. Der Verfaſſer urteilt aus ſicherer

Kenntnis der Werke und beweiſt einen hellen,

offenen Blick. E
r

beginnt bei der reich
bewegten Zeit der Romantik, der geiſtigen

Emanzipation der Frauen, und endet bei der

Kunſt unſerer Tage. Mit gutem Verſtändnis
gruppiert e

r

ſeinen Stoff um ſieben Ab
ſchnitte: Romantik, die jungdeutſche Zeit, im

Zeitalter des Realismus, Übergangsjahre,

ſeeliſche und ſoziale Emanzipation, Heimat

kunſt und Geſellſchaftsſchilderung, neue Höhen

kunſt. Alle weſentlichen Schriftſtellerinnen ſind
genannt und durch nachfühlende Worte cha

rakteriſiert. Bei tieferer Betrachtung freilich

bleiben als wahrhaft bedeutſam und eigen

tümlich nur wenige zurück: Bettina von Arnim,

Annette von Droſte-Hülshoff, Louiſe von
François, Marie von Ebner-Eſchenbach, He
lene Böhlau und Ricarda Huch. Über die

einzelnen Urteile des Verfaſſers zu richten,

wäre zwecklos, zumal man ſagen darf, daß

ſi
e

ſtets auf perſönlicher Eigenart und gewiſſen

haftem Studium aufgebaut ſind. So er
ſcheint mir z. B

.

die wunderſame, einzig

artige Erſcheinung der Bettina etwas nüchtern
gedeutet, Malwida von Meyſenbug dagegen

reichlich überſchätzt zu ſein. Als ſicheres Nach
ſchlagebuch und treffliche literariſche Arbeit

kann dieſes Büchlein aufs nachdrücklichſte
empfohlen ſein; e

s

iſ
t

mit drei Bildniſſen
geziert und außerdem erfreulich gering im

Preiſe.

Ernſt Ludwig Schellenberg in Weimar

Tagesfragen

Die Abneigung gegen das Feinkomiſche.

Wir haben längſt keinen Mangel mehr a
n

Büchern über irgend etwas, und eine ganze

Reihe von wohlbeleibten „Aſthetikern“ belehrt

uns über Weſen, Merkmale und Einteilung

des Komiſchen. Zuletzt freilich muß man a
n

Wilh. Hauffs geiſtreiche Bemerkung in ſeiner

Schutzrede wider Clauren denken: aus Koch

büchern lerne der Leſer wohl, wie ein Feſt
mahl zubereitet wird, aus Claurens Romanen
hingegen, wie e

s

ſchmeckt. Es leidet nun
keinen Zweifel, daß den Leuten ſchon ſeit ge

raumer Zeit alles Komiſche um ſo weniger

ſchmecken will, je feiner e
s

ſich gibt. Beinahe

zwanzig Jahre iſ
t

e
s her, daß eine Satire

in Buchform ihren Weg machen konnte, weil

ſi
e begriffen wurde. Das hat ſich in dieſer

Weiſe nicht wiederholt, denn die Ausſicht auf

Verſtändnis iſt geſchwunden; nur gröbere Ver
ulkungen in Art der Thomaſchen Filſerbriefe

beſitzen ihr Publikum, wobei noch die Frage

erlaubt wäre, o
b

hier wirklich des Pudels

Kern neben dem draſtiſchen Aufputz zur Gel
tung gelangt. Die klägliche Rolle des Ko
miſchen in der heutigen erzählenden Literatur

iſ
t

bekannt und wird nicht einmal mehr be
klagt, ſondern nur noch regiſtriert; auf der
Bühne, wo ſich alles von ſelbſt vergröbert,

darf man Feinkomiſches jetzt überhaupt nicht

ſuchen. Und wenn endlich die ſogenannten

Witzblätter entweder die innerlich neutrale

Anekdote pflegen, mit kalter Küche wirtſchaften,

oder mit Keulen dreinſchlagen, ſo entdecktman

dabei wenigſtens am allererſten die kritiſche

Spur. Wer Zuſtände, Einrichtungen oder

Perſonen als die Vertreter eines Prinzips

angreift, ſchadet ihnen durch offenbaren Un
glimpf lange nicht ſo ſehr, wie durch den
gemächlichen Nachweis des Unechten im ganzen

Aufbau, bzw. Fühlen, Denken und Handeln.

Das Feinkomiſche, vor deſſen tupfenden Rea
genzſtäbchen auf die Dauer kein falſcher Flitter
beſtände, wird jedoch gemieden und, wenn

einmal nicht, von der Gegenſeite als tötlicher

Affront und „vergiftete Waffe“ hingeſtellt.

Solche Klagen über Verletzung einer idealen

Grenzlinie – in Wirklichkeit über Mißbrauch
der Wahrheit, wie ſeltſam das auch klingt, –

ſind dann des Widerhalls ſicher. Ganz im
poſante Kundgebungen, von der vox populi

kaum zu unterſcheiden, ſind ſchon aus der
gleichen Anläſſen zuſtande gekommen und

haben dem Störenfried ſeine Tätigkeit prompt

verleidet. Eine Prüfung dieſer Geſamt
erſcheinung aber lehrt, daß die Gebundenheit

der materiellen Intereſſen als Urſache übrig

bleibt. Noch genauer: eine innerlich wider
ſinnige Solidarität phantaſtiſcher Erwartun
gen, die heut der einzelne, ohne e

s laut zu

geſtehen, in Anlehnung a
n irgendeine wirt

ſchaftliche Macht für ſeine nebelhaften Zu
kunftspläne mit ſich herumträgt. Da iſ

t

die

unbeſtochene Feinkomik, vor deren Wirkung

Ausflüchte zerflattern und hochgetürmte Jrr
tümer einſchnurren, immer der große Feind,
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durch deſſen Bekämpfung man ſich vielleicht

auszeichnen kann. Vor wem? Nicht vor
geiſtigen Führern, die wir nicht haben oder

von ihrer Berufung fernhalten, ſondern vor den
gebietenden Agenten jener Mächte, rührigen

Hausmeiern unnahbarer Zentralexiſtenzen.

Den Mittelmäßigkeiten dieſer Klaſſe beugt ſich

heute nicht nur der Privatmann; auch höhere

Geſamtheiten und Inſtanzen, die ſehr wohl
unabhängig walten könnten, erweiſen ſich als

verſöhnlich. Keine harmloſere Umleitung

war denkbar, als die Übertragung eines ſol
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Oſtaſiatiſche Gewitterwolken
Von H. von Kropff in Berlin

ine ſpätere geſchichtliche Darſtellung der Neubildungen in Oſt
aſien, die das letzte Jahrzehnt des neunzehnten und die erſten

Jahrzehnte des zwanzigſten Jahrhunderts gebracht haben und noch
bringen müſſen, wird der großen chineſiſchen Revolution von 1911

und 1912 und der ſich anſchließenden chineſiſchen Aufſtandsbewegung

des Jahres 1913 beſondere Beachtung zu ſchenken haben. Die Entwicklung der
chineſiſch-japaniſchen Beziehungen iſ

t

hierbei von hervorragender Bedeutung. Ihr
heutiger Stand läßt das Geſpenſt von der „Gelben Gefahr“, d. h. die Theorie

von dem unter Führung Japans reorganiſierten und moderniſierten chineſiſchen
Koloß einigermaßen verblaſſen. Sie gibt denen Recht, die mit mir ſeit Jahren
die Anſicht vertreten, daß das von gewaltiger innerer Kraft getragene, wenn

auch heute noch nicht ausgereifte Nationalbewußtſein in China die Oberhand

behalten wird über d
ie

raſſenverwandtſchaftlichen Neigungen zum benachbarten

japaniſchen Inſelreich. Ein kurzer Blick auf die Ereigniſſe in Oſtaſien während
der letzten vierzig Jahre muß das beſtätigen; bilden doch die Beziehungen der
beiden oſtaſiatiſchen Reiche, d

ie jahrhundertelang als kaum beſtehend anzuſehen
waren, ſeit dem Jahre 1874 eine Kette von Reibungen und Auseinander
ſetzungen ernſtlicher Art. Zu jener Zeit landete Japan unter nichtigem Vor
wand Truppen auf dem damals noch chineſiſchen Formoſa und eignete ſich bald

darauf die bisher im Vaſallenverhältnis zu China ſtehenden Liukiu-Inſeln an.

Von 1882 bis 1894 ſtand dann Jüanſchikai als chineſiſcher Miniſterreſident in

Seoul bereits in ſtillem Kampf gegen die japaniſche Politik, die 1894 und 1895

im chineſiſch-japaniſchen Kriege weithin ſichtbaren Ausdruck fand. Der bisherige

chineſiſche Vaſallenſtaat Korea wurde „unabhängig“, Formoſa und d
ie Inſel

gruppe der Pescadores gingen in japaniſchen Beſitz über. - Port Arthur und
die Halbinſel Liautung ereilte nach dem ruſſiſch-japaniſchen Krieg dasſelbe
Schickſal, und bald darauf verſchwand dann auch das koreaniſche Schattenkaiſertum
Grenzboten II
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zugunſten der japaniſchen Herrſchaft. Heute droht Japan auf Grund der offen
ſichtlich aufgebauſchten Zwiſchenfälle in Hankau und Nanking, bei denen japaniſche

Staatsangehörige den Warnungen der chineſiſchen Regierung zum Trotz ſich mut
willig in Gefahr begeben hatten, mit der Beſetzung der wichtigen, an der Straße

von Formoſa gelegenen chineſiſchen Hafenplätze Amoy und Futſchau, die die
Eingangspforten zu der reichen Provinz Fukien darſtellen, die ſeit Jahren den
Schauplatz eifriger japaniſcher Propagandatätigkeit bildet. Hat England ſeinen

oſtaſiatiſchen Verbündeten noch in letzter Stunde vor einer Überſpannung des
Bogens gewarnt? Ein Artikel der Times vom 9. September läßt faſt darauf
ſchließen.

ze zk
2x

Die Beteiligung Japans an der chineſiſchen Revolution greift hinüber in
das Gebiet der großen Politik und ſteht naturgemäß in engſtem Zuſammenhang

mit dem Wettbewerb der Mächte auf dem oſtaſiatiſchen Markt.

In den letzten Julitagen des vorigen Jahres wurde die Welt durch eine
Meldung der Times über den bevorſtehenden Abſchluß eines ruſſiſch-japaniſchen

Bündniſſes überraſcht. Ihr waren, wie ic
h

a
n Ort und Stelle zu beobachten

Gelegenheit hatte, ſeit Monaten Äußerungen der japaniſchen Preſſe voraus
gegangen, die auf die Lockerung des britiſch-japaniſchen Bündniſſes hinwieſen

und einen engern Anſchluß a
n Rußland empfahlen. Die Beweggründe zu dieſer

Stimmung gingen auf den Knorſchen Vorſchlag zur Neutraliſierung der mandſchu

riſchen Eiſenbahnen vom Jahre 1910, der Japan begreiflicherweiſe beſonders
unſympathiſch war, und die übrigen Zwiſtigkeiten mit der Nordamerikaniſchen

Union zurück. England zog damals aus der Weltlage inſofern ſeine Schlüſſe,

als e
s das Bündnis mit Japan zwar erneuerte, dieſer Erneuerung jedoch eine

Form gab, die die Nötigung zur Unterſtützung Japans in einer kriegeriſchen

Aktion gegen d
ie Vereinigten Staaten ausſchloß. Die britiſch-ruſſiſche An

näherung machte außerdem für England eine Unterſtützung durch Japan nach
dieſer Richtung entbehrlich. Von den Grundlagen des anglo-japaniſchen

Bündniſſes verblieb alſo nur noch „die Erhaltung der Unverletzlichkeit

des chineſiſchen Reiches und der Offnen Tür in ſeinem Handelsbereich“.

Dieſe „Offne Tür“ aber hat Japan, wie alle Welt weiß, ſoweit
die Südmanſchurei in Betracht kommt, längſt nicht mehr geachtet, und

die „Unverletzlichkeit des chineſiſchen Reiches“ ſchien gerade in dieſen Tagen

durch Japan beſonders gefährdet. Für die der Mandſchurei benachbarte
Mongolei hegte außerdem Rußland ähnliche Wünſche. Kein Wunder, daß eine
ruſſiſch-japaniſche Intereſſengemeinſchaft entſtand, die zunächſt in der ruſſiſch
japaniſchen Entente vom Jahre 1910 zum Ausdruck kam, der dann im vorigen

Jahre weitere Abmachungen über mongoliſch-mandſchuriſche Fragen zwiſchen
beiden Ländern gefolgt ſind. Im April 1911 ſahen jedoch in erſter Linie
Japan, im weiteren aber auch Rußland ihre Pläne hinſichtlich der nord
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chineſiſchen Grenzländer durch jenen vielbeſprochenen Anleihevertrag über

10 Millionen Pfund Sterling bedroht, den das ſogenannte Viermächteſyndikat,

beſtehend aus Banken der Vereinigten Staaten, Englands, Frankreichs und
Deutſchlands, mit China abſchloß. Dieſe Anleihe ſollte China d

ie Möglichkeit

geben, die gewaltigen wirtſchaftlichen Schätze der Mandſchurei zu erſchließen

und die geplante Währungsreform durchzuführen. Als Sicherheit wurden die
Einnahmen der drei mandſchuriſchen Provinzen verpfändet. Damit war den

geldgebenden Mächten, zu denen, wie erwähnt, Japan und Rußland nicht ge

hörten, ein gewiſſer Einfluß in jenen Gebieten zugeſtanden. Eine gewaltige

Erregung griff in Tokio Platz. Japan ſah ſeine Stellung in der Mandſchurei
ſchwer bedroht; e

s zog a
n

den von Kirin bis hinunter nach Canton ſeit Jahren
ſorgſam geſpannten Fäden, und – der chineſiſche Bürgerkrieg, der heute noch
nicht beendet iſ

t,

brach in den erſten Oktobertagen des Jahres 1911 aus. Die
Auszahlung der Anleihe unterblieb, und d

ie Mandſchurei war vorläufig für die

weitere Ausdehnung des japaniſchen Einfluſſes gerettet. Die chineſiſche Revo
lution hat dann die ruſſiſch-japaniſche Annäherung weiter begünſtigt und eine

verſtärkte Abkühlung der britiſch-japaniſchen Beziehungen gebracht. Sehr bald

erkannte die britiſche Diplomatie in China, daß ſi
e mit der anfänglichen Be

günſtigung der chineſiſchen Aufſtandsbewegung einen ſchweren Fehler begangen,

ja
,

ſich einfach von Japan hatte ſchieben laſſen. Für die britiſche Geſandtſchaft

in Peking galten in jenen Monaten der Aufregung die Berichte des Schanghaier

Generalkonſuls Sir E. D
.

H
.

Fraſer als durchaus maßgebend. Fraſers Be
rater wiederum waren die Chefs der großen britiſchen Handelshäuſer in Schanghai,

die ihrerſeits – jeder Kenner chineſiſcher Verhältniſſe wird meine Beobachtungen
beſtätigen müſſen – von ihren Compradores (durch deren Hände das geſamte
Ein- und Ausfuhrgeſchäft geht), d

ie

alle den ſüdchineſiſchen Provinzen ent
ſtammen, über die „Stimmung in China“ mit bemerkenswerter Energie „unter
richtet“ und durch Boykottdrohungen ſeitens der großen ſüdchineſiſchen Gilden

in Schrecken geſetzt wurden. In Südchina aber war, wie heute allgemein be
kannt iſ

t,

das Heer der japaniſchen Agenten ſeit Jahren tätig geweſen. In
dieſem Augenblicke, d

.

h
. im Sommer 1911, wurde e
s im Intereſſe eines revo

lutionären Ausbruches in China mobil gemacht. Der Ring war geſchloſſen;

der Funke zündete!

Endlich erkannten die maßgebenden britiſchen Kreiſe die Drahtzieher der Revo
lution. England machte denn auch bald den Verſuch, den japaniſchen Gelüſten auf die
Eiſen-, Stahl- und Kohlenwerke von Hanyang, Tajeh und Pinghſiang, im

Herzen Chinas und die „China Merchants Steam Navigation Coy“, die größte

chineſiſche Schiffahrtsgeſellſchaft, einen Riegel vorzuſchieben. Die führenden

Londoner Blätter ergehen ſich, ebenſo wie die der britiſchen Regierung nahe
ſtehenden, im Oſten in engliſcher Sprache erſcheinenden Zeitungen, in Warnungen,

die offen a
n

die Tokioer Adreſſe gerichtet ſind und in denen auf den großen

Schaden hingewieſen wird, der allen am Handel Chinas intereſſierten Mächten
37*
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durch die lang anhaltenden unſicheren Zuſtände erwächſt. Die Wirkung iſ
t

jedoch bisher, wie die anläßlich der Zwiſchenfälle von Hankau und Nanking in

der zweiten Septemberwoche von Japan erhobenen Forderungen zeigen, ſehr
gering geweſen. Wird die gerade von Kritikern unſerer Diplomatie o

ft gerühmte

Kunſt der leitenden Männer in Downing Street in der oſtaſiatiſchen Frage

verſagen?

zk

ze ze

Die japaniſche Regierung befindet ſich gegenwärtig in der ſchwierigen Lage

des berühmten Zauberlehrlings, der die einmal gerufenen Geiſter nicht loswerden
kann, ein Zuſtand, der ſowohl auf ihre allzu kühnen, gegen die chineſiſche

Staatsautorität gerichteten Drahtziehergriffe vor Beginn und im Verlauf der

chineſiſchen Revolution, wie auf die Machenſchaften jener Partei zurückzuführen

iſ
t,

die ſich für d
ie Einführung eines parlamentariſchen Regierungsſyſtems auf

engliſcher Grundlage in Japan eingeſetzt hat. Nachdem die liberale Seiyukai, durch
ihren radikalen Flügel aufgereizt, das Miniſterium des Fürſten Katſura mit Hilfe von
Pöbelausſchreitungen im Februar dieſes Jahres geſtürzt und damit zum erſten
mal in der Geſchichte des japaniſchen Reichstags die Mehrheit des Abgeordneten

hauſes einem ausgeſprochenen Wunſche des Kaiſers die Erfüllung verſagt hatte,

gelangte das aus Mitgliedern der Seiyukai und der Satſuma- und Flotten
partei gebildete Kabinett des Admirals Grafen A)amamoto ans Ruder, das

ſchließlich die Annahme des Etats mit der winzigen Mehrheit von nur fünf

Stimmen erwirkte und deſſen Beſtand in der Hoffnung auf den Erfolg eines
Finanzreformprogramms beruht. In den letzten Monaten hat ſich die Gegner
ſchaft zwiſchen den Anhängern des Fürſten Katſura, die im weſentlichen die

gemäßigte Politik der ſogenannten älteren Staatsmänner vertreten, und dem

Kabinett A)amamoto weiter verſchärft. Das Heer der Feinde des Premier
miniſters wird naturgemäß jetzt durch die zwölftauſend Beamten verſtärkt, die

auf Grund des Finanzreformprogramms kurzerhand entlaſſen, mit Penſion

in den Ruheſtand verſetzt oder zur Dispoſition geſtellt werden. Die Lage der
japaniſchen Regierung iſ

t

daher keineswegs roſig, und das um ſo weniger, als

die Kritik ihrer auswärtigen Politik im Blick auf Kanada und die Vereinigten

Staaten ſowohl wie in bezug auf China von Tag zu Tag ſchärfer einſetzt. Die

in dieſen Tagen auftauchende Vermutung, daß die Tokioer Regierung angeſichts

der inneren Schwierigkeiten den Verſuch machen werde, durch einen brutalen

Schlag gegen China ſich Luft zu verſchaffen, klang daher nicht unberechtigt. Der
ungeachtet aller Finanzreform chroniſche Geldmangel und die allgemeine wirt
ſchaftliche Lage Japans dürften aber ſchließlich einer weiſen Mäßigung Geltung ver
ſchaffen. Japaniſche Anleihen ſind gegenwärtig in Europa weit weniger beliebt

als chineſiſche, denen man ſicherlich den Vortritt laſſen wird.

2
k

x
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Die chineſiſchen Finanzen beanſpruchen inſofern beſondere Beachtung, als

ſi
e von einſchneidenſter Bedeutung für d
ie Wiederherſtellung geordneter politiſcher

Zuſtände und damit die Wiederbelebung von Handel und Wandel im Reich der

Mitte ſind. China lebt heute finanziell von der Hand in den Mund, ſo daß angeſichts

der großen Summen, die die Niederwerfung der gegenwärtigen Aufſtandsbewegung

verſchlungen hat, mit der Möglichkeit einer neuen großen Anleihe Chinas gerechnet

werden muß. Es liegt kein Anlaß vor, ſi
e auf unſerem Markt nicht will

kommen zu heißen, ſolange China eine Kontrolle über die ſachgemäße Ver
wendung des Anleihebetrages durch fremde Beamte zuſichert und auch wirklich

ermöglicht. Die in Ausſicht ſtehende endgültige Wahl Jüanſchikais zum

Präſidenten der Republik bildet ein weiteres Moment des Vertrauens, das wir
auf eine gedeihliche Entwicklung des chineſiſchen Reiches ſetzen.

Ein Machwort zum Metzer Katholikentag
Von einem Katholiken

< G

ie jedes Jahr im Spätſommer, nahm auch in dieſem Auguſt die

C
ºÄ deutſche Katholikenverſammlung eine Woche lang das allgemeine)N Intereſſe in Anſpruch. Auch das Echo in der Preſſe war dasÄ in den letzten Jahren übliche: in der katholiſchen die bei dem

-A V.
ſtets glänzenden äußeren Verlauf wohl begreifliche Begeiſterung

und kritikloſe Bewunderung, in der gegneriſchen meiſt verſtändnislos herab

ſetzende Kritik, von verächtlicher Unterſchätzung bis zur blinden Begeiferung, –
ganz vereinzelt vorurteilsloſe und beſonnene Beurteilung.

-

Die beliebteſte Kritik, die die Katholikentage bei den Gegnern erfahren,

beſteht darin, daß man ſi
e als Zentrumstage, als Zentrumsparaden hinſtellt.

Für den draußen Stehenden mag e
s

freilich ſchwer ſein, zwiſchen Katholizismus

und Zentrumspartei zu unterſcheiden.

Doch ſe
i

dem wie e
s wolle: daran kann kein Kenner der Verhältniſſe

zweifeln, daß die Katholikentage von ihren Organiſatoren und Teilnehmern

ſowohl als auch von den offiziellen Vertretern der katholiſchen Kirche, von der

Hierarchie, vom Papſt wie von den deutſchen Biſchöfen als Veranſtaltungen des

deutſchen Katholizismus, als Sammelpunkt katholiſcher religiöſer Kräfte und

katholiſcher Begeiſterung angeſehen werden. Das hindert freilich nicht, daß e
s
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nicht wenige Katholiken von ſtarker Religioſität gibt, die dieſen Tagungen

grundſätzlich fern bleiben, ja direkt ablehnend gegenüberſtehen – vielleicht gerade
wegen ihrer tiefen Religioſität. Doch das ſind pſychologiſch leicht erklärliche
Erſcheinungen, die an obigem Tatbeſtand nichts zu ändern vermögen. Auch

der jeder Schauſtellung abholde, ganz auf innere echte Religioſität geſtimmte

Katholik muß ſchließlich zugeben, daß es eben doch die Kräfte des deutſchen

Katholizismus ſind, die bei dieſen Maſſendemonſtrationen zum mindeſten mit
wirken.

Gerade ein ſolcher aber wird an den Gedanken und Beſtrebungen, die

auf jenen Tagungen ihren reſonanzſtarken Ausdruck finden, nicht gleichgültig

vorbeigehen können, eben aus Intereſſe am deutſchen Katholizismus und damit

auch am Katholizismus überhaupt.

Seit einer Anzahl von Jahren verfolgen die tiefer denkenden und ſchärfer
blickenden Kreiſe unter den Katholiken Deutſchlands d

ie

ſeeliſche und geiſtige

Lage des deutſchen Katholizismus mit wachſender Sorge; viele halten die

Situation geradezu für hoffnungslos und legen untätig die Hände in den
Schoß, e

s in bitterer Reſignation der Vorſehung überlaſſend, o
b

und wann ſi
e

eine Wendung zum beſſeren eintreten laſſen will. Wer Einblick gewinnt in die
Anſchauungen und Stimmungen jener katholiſchen Kreiſe, der wird erſtaunt
ſein, wieviel Mißſtimmung und Erbitterung herrſcht gegen den gegenwärtigen

kirchlichen Kurs, der wird aber auch mit Schmerz erkennen, wieviel geiſtige und

ſittliche Kraft durch ihn lahmgelegt oder geradezu im Keime erſtickt wird.

Wie ein ſchwerer Alp liegt das Pontifikat Pius des Zehnten auf dem katho
liſchen Leben in Deutſchland. Was hat dieſer Papſt in den zehn Jahren ſeines
Wirkens nicht alles a

n Hoffnungen und hoffnungsvollen Anfängen zerſtört?

Db e
r

allein a
n a
ll

dem Unheil ſchuld iſ
t

oder nur den Strohmann einer

fanatiſchen Gruppe im Vatikan darſtellt, dürfte ſich ſelbſt für einen der Kurie

Naheſtehenden kaum mit Sicherheit entſcheiden laſſen. Schließlich iſ
t

das für

d
ie

Tatſache a
n

ſich ziemlich belanglos. Auch wer d
ie

kirchliche Autorität an
erkennt, wird, ſofern e

r nur imſtande iſ
t,

zwiſchen ihr und ihrem Vertreter zu

unterſcheiden, nicht umhin können, Pius den Zehnten als einen die Entwicklung

und Stärkung des Katholizismus aufs ſchwerſte ſchädigenden und auf Jahr
zehnte hemmenden Papſt anzuſehen. Was beſagt d

a

ein tadel- und makelloſer

Charakter angeſichts der von ihm verſchuldeten ungeheuren Verwüſtung und
Zerſtörung im geiſtigen Leben des Katholizismus? Wer vermöchte d

a von uns
Sympathie oder gar Verehrung und Bewunderung für dieſen Leiter der Kirche
verlangen?

E
s

iſ
t

der Metzer Tagung vorbehalten geweſen, uns gläubigen Katholiken

die Tiefe des Riſſes recht klar werden zu laſſen, der durch unſere Seelen geht.

Fürſt Löwenſtein, der Präſident der Katholikenverſammlung, führte aus: „Wie

o
ft

iſ
t

dieſer Papſt unſer Wohltäter geworden, auch wenn – geſtehen wir e
s

e
s

offen – ſeine Handlungen anfangs ängſtlicher Kleingläubigkeit
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begegneten. So war es bei dem Rundſchreiben gegen den Modernismus, das
doch ſoviel Klarheit gebracht hat in Fragen, die nur im grellſten Lichte der

Wahrheit ihre rechte Löſung finden können, ſo bei den Anordnungen über die

Kinderkommunion. Gar mancher unter uns mag erſchrocken ſein über d
ie Kühn

heit, mit der der Papſt in ſo heikle Verhältniſſe hineingegriffen. Und doch macht

ſchon heute der Erfolg ſich fühlbar. Wer heute noch immer nicht erkennt, daß

d
ie Enzyklika Singulari quadam ein Segen für uns iſt, der möge e
s aus

früheren Erfahrungen ſchließen. (Beifall) Wir danken dir, Heiliger Vater, für
dieſes Wort zur rechten Zeit, und wir wollen e

s befolgen. (Langanhaltender

Beifall und Zuſtimmung.) Wir bitten dir a
b

allen Kummer, den wir dir,

ohne e
s zu wollen, bereitet haben mögen, und verſprechen dir, dich in ſchweren

Zeiten zu tröſten durch freudigen Gehorſam gegen deine väterlichen Ermahnungen.“

Man braucht über die verhimmelnden Ausdrücke gegenüber dem Papſt nich
erſtaunt zu ſein, wenn ſi

e

auch typiſch ſind für den Kultus, der von einem
Teil der deutſchen Katholiken mit der Autorität der Kurie im allgemeinen

und dem jetzigen Papſt im beſonderen getrieben wird und der ſeitens des

offiziellen Kirchentums, ganz beſonders aber vom Papſt ſelbſt, immer ſtürmiſcher
verlangt wird.
Wichtiger iſ

t,

daß wir durch ſi
e

zum erſten Male a
n prononzierter Stelle

durch den Mund eines rückhaltloſen Bewunderers Pius des Zehnten erfahren,

wie ſelbſt b
e
i

den unerſchütterlichſten Anhängern der Kurie d
ie päſtlichen Erlaſſe

Bedenken hervorriefen und erſt nach und nach verdaut oder beſſer herunter

geſchluckt wurden. Jene Worte des Fürſten Löwenſtein ſind merkwürdigerweiſe
verhältnismäßig wenig beachtet und in ihrer wahren Bedeutung wohl kaum

erkannt worden. Und doch werfen ſi
e ein grelles Schlaglicht auf die geiſtige

Verfaſſung der großen Maſſe der heutigen gebildeten Katholiken bis weit in

die akademiſchen Kreiſe hinein. Hier erfährt die intellektuelle Lage des modernen

Durchſchnittskatholizismus eine pſychologiſche Aufhellung, die auch dem Draußen

ſtehenden einen Einblick gewährt in die jede Autonomie auf die Dauer zugrunde

richtende römiſche Denkweiſe. Ganz abſehen wollen wir von der großen Anzahl der
meiſt unbewußt, vielfach aber auch bewußt auf jede Denkautonomie verzichtenden

Katholiken. Daß dieſe auch die ärgſte Zumutung des Papſtes kritiklos hin
nehmen und ohne weiteres als Produkt höchſter religiöſer Weisheit betrachten,

bedarf keiner beſonderen Hervorhebung. Wie weit „hinauf“ in die Kreiſe von

„Wiſſenſchaft“ und „Literatur“ dieſer bewußte Verzicht ſich erſtrecken kann, hat

das ſchon faſt groteske Gebaren der öſterreichiſchen Dichtergruppe des Gral
bundes und ihres „univerſell - genialen“ Führers Richard von Kralik anläßlich

der literariſchen Kämpfe der deutſchen Katholiken in den letzten Jahren
gezeigt. Über dieſer breiten Unterſchicht der reſtlos der Heteronomie Verfallenen

befindet ſich nun eine zweite, weniger umfangreiche, aber wohl einflußreichere

und für das nationale Leben bedeutungsvollere Schicht, die ſich aus den ge

weckteren und intelligenteren Kreiſen des deutſchen Katholizismus rekrutiert.
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Zu ihr kann man wohl den größten Teil der ſogenannten „Kölner“ rechnen.
Es ſind alle jene Katholiken, die ſich noch ein Reſtchen von Mündigkeit und
Selbſtändigkeit gegenüber den päpſtlichen Eingriffen retten möchten, ſoweit es

ihnen ihre Pietät gegen den Heiligen Vater und – die Furcht vor den De
nunziationen der „Integralen“ nur irgendwie erlaubt: ein kleiner Teil auf dem
linken Flügel kämpft mit dem Mute der Verzweiflung um dieſes erbärmliche
Reſtchen, das ihnen vorerſt noch die Gnade und das „tolerari potest“ der

Kurie gelaſſen hat.

Doch wenn ihnen auch dieſer Reſt genommen werden ſollte, dann werden

ſi
e

doch wohl alle mit verſchwindenden Ausnahmen auf längerem oder kürzerem
Wege denſelben pſychologiſchen Prozeß durchmachen oder beſſer in ſich herbei
führen, den Fürſt Löwenſtein in den oben wiedergegebenen Worten ſo prägnant

zum Ausdruck gebracht hat. Die anfängliche Kritik wird nach und nach, für

die einen ſchneller für die anderen langſamer zum Schweigen gebracht. Durch

geſchickte, vieldeutig gewählte Worte erweckt die Kurie zunächſt den Eindruck

ſcheinbarer Toleranz, a
n

die ſi
e aber in ihrem Handeln und in ihrem Ziel im

Grunde nie denkt, arbeitet langſam, aber um ſo ſicherer a
n

ihrer Aufgabe der
Entmündigung der Gläubigen. Auch der kritiſche Kopf gewöhnt ſich bald a

n

Gedanken und Vorſchriften, die ihm urſprünglich abſurd und empörend erſchienen;

ſchließlich macht e
r

in begreiflichem Selbſtbetrug aus der Not eine Tugend,

findet die Anordnungen und Erlaſſe des Papſtes „annehmbar“ „nicht unbe
rechtigt“, ſogar „vernünftig“ und nach einer weiteren kleinen Weile, in der der

Geiſt gegen alle ſelbſtändige Regung immun geworden iſ
t,

findet e
r

ſi
e voller

Weisheit, Scharfſinn und Tiefe, preiſt den Papſt als Retter in der geiſtigen

Not, entſchuldigt ſich zum Schluſſe und leiſtet reu- und demütig Abbitte dafür,

daß e
r

nicht von Anfang a
n jedes Wort aus päpſtlichem Munde mit „kindlichem“

Gehorſam und blinder Bewunderung entgegengenommen, ja daß e
r

e
s gewagt

habe, über das, was von Rom kam, zu – denken. Dieſer pſychologiſche
Prozeß vollzieht ſich mit unbarmherziger Notwendigkeit in den Köpfen der

erdrückenden Mehrzahl der heutigen Katholiken: das Tempo mag verſchieden
ſein, die Gefühlstöne, die ihn begleiten, mögen variieren von der jubelnden

Freude über die doch nach kurzem Schwanken glücklich erlangte Erkenntnis

der tiefen päpſtlichen Weisheit bis zu der ſtilleren Zufriedenheit jener

„langſamer“ begreifenden Naturen, denen e
s mit der Zeit doch gelingt,

ihren Geiſt über alle Bedenken zu betäuben. Sie gewöhnen ſich a
n

d
ie

römiſchen Abſurditäten, d
a

ihnen ja doch die Kraft und die Ausdauer für
ernſtere Konflikte fehlen. Im Prinzip aber handelt e

s

ſich überall um denſelben
pſychologiſchen Vorgang, der immer auch zu demſelben Ergebnis führt: die
Annahme, Anerkennung und ſchließlich die praktiſche Anwendung und Durch
führung der päpſtlichen Wünſche und Anordnungen. Über das Prinzip der kirch

lichen Autorität als ſolches, ſe
i

hier nicht geſtritten: der Katholik wird konſequenter

weiſe auf die Autorität nie verzichten können.
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Von hier aus geſehen erſcheint nicht nur der immer wieder proklamierte,

im Grunde aber recht zweifelhafte „Sieg“, ſondern auch die Macht der „Kölner“

von fragwürdigem Wert. Moraliſch oder vielmehr geiſtig haben die „Berliner“
geſiegt: denn Rom ſteht auf ihrer Seite, dieſes Rom muß auf ihrer Seite
ſtehen, wenn es auch Bedenken trägt, gegen die „Kölner Richtung“ Konſequenzen

von praktiſch eingreifender Bedeutung zu ziehen. Wer aber weiß, was die
Bundesgenoſſenſchaft Roms bedeutet, kann über den Ausgang nicht im Zweifel

ſein. „Rom kann warten“ und es wird gerne warten, bis jener oben ge

ſchilderte pſychologiſche Prozeß vollſtändig abgelaufen und die gewünſchte

Wirkung getan hat. Wie ſchwach iſ
t

jetzt ſchon die dialektiſche Poſition in der
Argumentation der „Kölner“ geworden? Noch eine kleine Weile und Rom

zieht die Schraube feſter an, und die Kölner werden dann ſehr bald wie Fürſt
Löwenſtein erkennen und ausſprechen, daß ſi

e
ſich leider allzu „ängſtlicher Klein

gläubigkeit“ hingegeben haben, daß ſi
e nur etwas „erſchrocken“ waren über

die „Kühnheit, mit der der Papſt in ſo heikle Verhältniſſe hineingegriffen.“

Wenn nicht alle Zeichen trügen, ſo treiben die Dinge notwendig zu dieſem

Ziele hin. Eine Unterbrechung oder gar Umkehrung dieſer Entwicklung wäre

nur durch zwei Urſachen möglich: entweder kommt Rom von ſelbſt zur Ver
nunft oder e

s wird mit Gewalt zur Vernunft gebracht. Erſteres iſ
t

in abſeh

barer Zeit nicht zu erwarten. Der Tod Pius des Zehnten wird zwar von manchem

mit Sehnſucht erwartet in der beſtimmten Hoffnung, daß eine Wendung zum

Beſſeren eintreten werde. Wird aber die im Vatikan herrſchende Ultrapartei

im kritiſchen Moment nicht alle Hebel in Bewegung ſetzen, um einen Mann

ihrer Richtung auf den päpſtlichen Thron zu bringen? Würde wirklich das
Syſtem geändert werden, wenn man ſich auch in der Form einige Mäßigung

auferlegen müßte? Auf eine Selbſtbeſtimmung der Kurie werden noch Generationen
vergeblich warten dürfen.

So ſieht denn die Lage des deutſchen Katholizismus hoffnungsloſer aus
wie je

.

Wohl gibt es eine ſtille Gemeinde von Geiſtlichen und Laien, die die
Unhaltbarkeit dieſer Zuſtände längſt erkannt, die immer zunehmende ſeeliſche
Erſtarrung und den immer drohender heranrückenden geiſtigen Tod im katholiſchen

Leben mit tiefſtem Schmerz bemerkt haben und über die jeder Menſchenwürde ins Ge
ſicht ſchlagenden Anmaßungen des Papſtes wie über die feige Ohnmacht des

bis zur kompletten Entmündigung mürben offiziellen Katholizismus in Deutſch

land in gleicher Weiſe empört ſind. Dieſe Gemeinde iſ
t

ſchon recht groß

geworden, jedenfalls nicht entfernt ſo klein, wie ſi
e von Leuten und Stellen, die

ein Intereſſe daran haben, ſich und andere über die tatſächlichen Verhältniſſe
hinwegzutäuſchen, mit Vorliebe hingeſtellt wird. Und ſi

e wächſt von Tag zu

Tag: dafür ſorgt niemand beſſer wie – Rom ſelbſt. Doch mag ſi
e

noch ſo

wachſen, e
s iſ
t

kaum in abſehbarer Zeit zu erwarten, daß ſi
e aus ihrer Stille

heraustritt, ſich organiſiert und nach außen hin irgendwie wirkſam wird. Sie
kann e

s nicht aus tauſenderlei Gründen, ſi
e braucht e
s

aber auch nicht, ja ſie
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darf es nicht einmal, wenn ſi
e

auch nur mit der Möglichkeit eines Erfolges

rechnen will. Nur der deutſche Katholizismus als Ganzes vermöchte zur Not
noch auf die Kurie irgendeinen Druck auszuüben. Die Arbeit jener ſtillen Ge
meinde kann unter den obwaltenden Verhältniſſen nur in der unmerklichen Er
ziehung des katholiſchen Volkes zu einer würdigeren Auffaſſung ſeiner eigenen

Religion und ſeiner Kirche und – von ſich ſelber beſtehen. Daß dieſe Arbeit
freilich unſagbar langſam, nur in unendlichen kleinen Schritten geleiſtet werden
kann, daß hier eine Aufgabe für Generationen vorliegt, wird auch der größte

Optimiſt zugeben müſſen. Nur ein ſolcher auch wird in der Lage ſein, a
n

eine Rettung der im Katholizismus zweifellos vorhandenen tiefen religiöſen

Werte vor der römiſch-kirchlichen Verkümmerung und Verknöcherung zu glauben,

und bereit ſein im Sinne dieſes Glaubens zu arbeiten und zu wirken. Es
bedarf dazu jenes Hegelſchen optimiſtiſchen Glaubens a

n

die Idee, der mit dem

ſchwärzeſten Peſſimismus im Urteil über die gerade herrſchenden Zuſtände der

Realität wohl vereinbar iſ
t,

weil er überzeugt iſ
t,

daß das Stärkſte in der Welt

doch die Idee iſ
t

und daß ihr Triumph kommen muß, auch wenn ganze Zeit
alter ſich gegen ſi

e

auflehnen. Daß die deutſchen Katholiken in ihrer Ganzheit

oder auch nur in einem größeren Bruchteil jemals evangeliſch würden, iſ
t

aus

hiſtoriſchen und pſychologiſchen Gründen ganz ausgeſchloſſen. Für ſi
e gibt e
s

nur zwei Entwicklungsmöglichkeiten: entweder ſi
e

werden durch Rom aus der

Kirche hinaus und dem Freidenkertum, dem Moniſtenbund oder, wenigſtens die
Intelligenteren und Konſequenten, dem völligen Unglauben und dem abſoluten
Skeptizismus zugetrieben oder ſie läutern ſich empor zu dem idealen Katholizismus,

von dem ſo viele edle Köpfe ſchon geträumt haben und deſſen ideelle Macht

auch heute noch nicht ganz verſchwunden iſt. Welche von den beiden Ent
wicklungsmöglichkeiten für die Zukunft der Religion und das Leben unſeres

Volkes ſegensreicher iſ
t,

mag hier nicht weiter unterſucht werden, auch nicht ent
ſchieden werden, welche die größeren Ausſichten hat. Auch wer a

n

die zweite

Möglichkeit nicht glauben kann und jenen idealen Katholizismus für eine wider
ſpruchsvolle Utopie hält, muß, wofern e

r

nicht etwa im Antichriſtentum das

Heil aller Zukunft erblickt, ſeine Beſtrebungen und ihre Pflege begrüßen.
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Das Erbrecht des Staates
Von Dr. Heinrich Frhr. von Frieſen in Berlin

z- aragraph 1 des Entwurfes über das Erbrecht des Staates wird
% angenommen. Die Kommiſſion vertagt ſich um 1 Uhr 50 Mi
nuten.“

So etwa lauteten die Schlußworte des amtlichen Sitzungs

Sº protokolls vom 24. Juni 1913 betreffend das Erbrecht des
Staates, deſſen eingehende Beratung ſomit auf den Herbſt 1913 vertagt

worden iſ
t.

Unter dem 3
.

November 1908 war bereits vom damaligen Reichskanzler,

Fürſt Bülow, ein „Entwurf eines Geſetzes über das Erbrecht des Staates“
gleichzeitig mit einem „Entwurf eines Nachlaßſteuergeſetzes“ ausgefertigt worden.

Der Entwurf von 1908 war, laut amtlicher Erklärung (Entwurfgeſetz über das

Erbrecht des Staates vom 28. März 1913), nicht verabſchiedet worden, „nach
dem für den Bedarf anderweite Deckung gefunden war.“

Unter dem 28. März 1913 wurde ein neuer „Entwurf eines Geſetzes über
das Erbrecht des Staates“ nebſt Begründung eingebracht.

Formell unterſcheidet ſich der Entwurf von 1913 von ſeinem Vorgänger

dadurch, daß e
r als ſelbſtändiges Finanzgeſetz eingebracht iſ
t,

während der

Entwurf von 1908 lediglich Abänderung bzw. Streichung einzelner die Erbfolge

betreffenden Paragraphen des Bürgerlichen Geſetzbuchs forderte.

Den ganzen – zwanzig Paragraphen umfaſſenden – Entwurf wieder
zugeben, dürfte zu weit führen. E

s

wird für unſere Zwecke genügen, einige

grundlegende Beſtimmungen beſonders hervorzuheben.

Der Abſ. 1 des § 1 iſt die Seele des ganzen Entwurfes: „Sind nach
den Vorſchriften des Bürgerlichen Geſetzbuchs Abkömmlinge von Großeltern des

Erblaſſers in der Seitenlinie oder Verwandte der vierten Erbrechtsordnung

oder der ferneren Ordnungen zur geſetzlichen Erbfolge berufen, ſo tritt a
n

ihre

Stelle als geſetzlicher Erbe der Fiskus. Der Fiskus iſ
t

ferner geſetzlicher Erbe,

wenn zur Zeit des Erbfalls weder ein Verwandter noch ein Ehegatte des Erb
laſſers vorhanden iſt.“
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Nicht unweſentlich wird das ſtaatliche Erbrecht des § 1 Entwurf durch § 5
eingeſchränkt, der, nach einigen von der Kommiſſionsmehrheit beſchloſſenen

Abänderungen, beſtimmt, daß, falls der Fiskus Verwandte der dritten Erbrechts
ordnung ausſchließt (Abkömmlinge der Großeltern), dieſen Haushaltungsgegen

ſtände und auf die Familie bezügliche Schriftſtücke, ſowie Familienbilder unent
geltlich zu überlaſſen und daß zum Nachlaß gehörige andere bewegliche Sachen

und Grundſtücke, falls ſi
e

in ihren weſentlichen Beſtandteilen von Voreltern

des Erblaſſers herrühren, den Verwandten (dritter Ordnung) käuflich zu über
laſſen ſind, zu einem Preiſe, der achtzig Hundertteilen des Ertragswertes gleich

kommt.

Zur Erläuterung möge dienen, daß das Bürgerliche Geſetzbuch (§ 1926)
als „geſetzliche Erben der dritten Ordnung“ d

ie Großeltern des Erblaſſers und

deren Abkömmlinge nennt; als geſetzliche Erben der vierten Ordnung (§ 1928)

d
ie Urgroßeltern und deren Abkömmlinge, und der fünften Ordnung „die ent

fernteren Voreltern des Erblaſſers und deren Abkömmlinge“ (§ 1929).

Das Inteſtaterbrecht der Verwandten war ſomit bisher ein unbeſchränktes.

Der Entwurf läßt mithin – um auf einen in der Preſſe viel beſprochenen
Punkt zu kommen – den Neffen und Nichten ihr Inteſtaterbrecht (als Ab
kömmlingen der Eltern § 1925 Bürgerliches Geſetzbuch), während e

r

e
s

den

Onkeln und Tanten (als Abkömmlingen der Großeltern) abſpricht. Mit anderen
Worten: der „Erbonkel“ ſoll bleiben, nur der „Erbneffe“ fällt weg.

Der vierte Abſatz des § 1 hat durch Beſchluß der Kommiſſion die Um
änderung erfahren, daß bei beſtehenden Meinungsverſchiedenheiten darüber,

welcher „Fiskus“ geſetzlicher Erbe ſei, nicht, wie im Entwurf vorgeſehen, der
Bundesrat, ſondern das Reichsgericht auf Anrufen des Reichskanzlers zu ent
ſcheiden hat.

In der Kommiſſion ſprach nur eine verſchwindende Minorität (Polen)
gegen eine Beſchränkung des Privaterbrechts überhaupt. Dagegen äußerte man

faſt einſtimmig, die Regierungsvertreter nicht ausgeſchloſſen, Bedenken im Falle
der Teſtierunfähigkeit des Erblaſſers und erachtete den hierfür im Entwurf

(unten näher zu beſprechenden) aufgenommenen § 6 für nicht zureichend.

Der hierauf bezügliche Teil (Abſ. 3) des § 6 lautet wörtlich:
„Der Bundesrat trifft nähere Beſtimmungen darüber, inwieweit der

Nachlaß eines Erblaſſers, der nicht fähig war, ein Teſtament zu errichten, den

durch dieſes Geſetz von der Erbfolge ausgeſchloſſenen Erben zuzuwenden iſt.“

Teſtierunfähig iſ
t

bekanntlich (§ 2229 in Verbindung mit §§ 104, 105
Bürgerliches Geſetzbuch):

Wer das ſechzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat und wer wegen

Geiſtesſchwäche, Verſchwendung oder Trunkſucht entmündigt iſ
t,

und wer, ab
geſehen vom Alter, geſchäftsunfähig iſ
t

oder ſich in einer, wenn auch nur vor
übergehenden Störung der Geiſtestätigkeit befindet.
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Die Mehrheit kam zu dem Entſchluſſe, unter teilweiſer Aufhebung des

§ 6 des Entwurfes, einen § 6a einzufügen, der folgende wichtige Beſtimmungen
enthält:

1. betreffs deſſen, der vor Vollendung des einundzwanzigſten Lebensjahres

ohne Teſtament verſtorben oder der vom ſechzehnten Lebensjahr an teſtierunfähig

geweſen iſ
t,

daß e
s hier bei den bisherigen Beſtimmungen des Bürgerlichen

Geſetzbuchs verbleibt, d
.

h
.

daß das Erbrecht der Abkömmlinge der Großeltern

wie der Verwandten der vierten und fünften Ordnung erhalten bleibt;

2
.

daß der Bundesrat nähere Beſtimmungen darüber trifft, inwieweit in

anderen Fällen der Nachlaß eines Erblaſſers den durch den Entwurf aus
geſchloſſenen Erben (entfernten Verwandten) dennoch aus Gründen der Billigkeit

zuzuwenden iſ
t,

insbeſondere wenn der Erblaſſer zeitweiſe teſtierunfähig war

oder plötzlich verſtorben iſt; -

3
.

daß bei nichtigen Teſtamenten nach näheren Beſtimmungen des Bundes
rats diejenigen den Erwerb ganz oder teilweiſe erhalten, die ihn bei Gültigkeit

des Teſtamentes erhalten hätten.

Beachtenswert iſ
t

noch beſonders § 15 des Entwurfs, demzufolge von der
aus dem Erbrecht des Fiskus erzielten Reineinnahme das Reich 7

5

Prozent

erhalten ſoll, der Bundesſtaat, deſſen Fiskus Erbe iſ
t,

„als Vergütung für die

Koſten der allgemeinen Verwaltung“ den Reſt.

Die Kommiſſion hat hier eine Änderung in der Weiſe getroffen, daß das

Reich nur 6
0 Prozent, der Bundesſtaat 30 Prozent, die Gemeinde da

gegen „von dem in ihrem Gemeindebezirk befindlichen Erbgut“ 1
0 Prozent

erhält.

Daß das private Inteſtaterbrecht auf mehr als tauſendjähriger Grundlage

beruht, daß aber auch ſeine Beſchränkung ihm gleichalterig iſ
t,

dürfte be
kannt ſein.

Das römiſche Recht der zwölf Tafeln gab ein beſchränktes Inteſtaterbrecht,

das erſt unter Kaiſer Juſtinian (Nov. 118) zu einem unbeſchränkten ſich aus
bildete.

Auch das alte deutſche Erbrecht (die vermutlich noch vor Chlodwig ent
ſtandene lex Salica u

.

a
. m.) kannte nur ein beſchränktes Erbrecht.

Von den modernen Geſetzgebungen iſ
t

e
s

beſonders der als vorzüglich an
erkannte Code civil Napoleons, der die Inteſtaterbfolge beſchränkt.

Auch das öſterreichiſche allgemeine bürgerliche Geſetzbuch hat eine Be
ſchränkung des Inteſtaterbrechts.

Das Erbrecht iſt dort auf die „ſechs Linien der ehelichen Verwandtſchaft“

beſchränkt – beiläufig eine ſehr geringe Einſchränkung.
Neuere deutſche Geſetze, ſowie das römiſche Recht Juſtinians (Nov. 118),

geben den Verwandten ein unbeſchränktes Erbrecht.

Dr. von Schmitt tritt in ſeiner Begründung des Entwurfs eines Bürger

lichen Geſetzbuchs im Jahre 1879 (Seite 591) für d
ie

unbeſchränkte Erbfolge
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mit Rückſicht auf das Familiengefühl energiſch ein. „Die entfernteſten Zweige

des Baumes ſind Baumzweige,“ heißt es dort.
-

Von höchſtem Intereſſe ſind für die Beurteilung einer Berechtigung des

beſchränkten Erbrechts zugunſten der Allgemeinheit die Worte des Leipziger

Rechtslehrers Profeſſor Dr. Sohm. Er ſagt in ſeinen Inſtitutionen zum
römiſchen Recht: „In der Urzeit iſt die Familie die einzige Eigentümerin –

e
s gibt nur Geſamt- nicht Einzeleigentum. Das Familienerbrecht iſ
t

die Nach
wirkung jenes urſprünglichen Familieneigentums auf das Privateigentum.“

Privatim fügte Herr Profeſſor Sohm hinzu: „Alles Erbrecht beruht auf ehe
maligem Geſamteigentum, das der Familie auf dem ehemaligen Geſamt
eigentum der Familie, das des Staates auf dem früheren Geſamteigentum des

Volkes. Die Familie muß dem Staat vorgehen, aber nur ſoweit ſi
e

wirklich

ein Familienverhältnis begründet.“ -

Profeſſor Dr. Conrad (Jahrbücher für Nationalökonomie und Statiſtik

1908) ſagt: „Die Maßregel (Beſchränkung des Erbrechts) a
n

ſich iſ
t ent

ſprechend und abſolut notwendig.“

Profeſſor Dr. W. Gerloff (Matrikularbeiträge und direkte Reichsſteuer
1908) äußert ſich ähnlich: „Die Erbberechtigung in infinitum des Bürgerlichen

Geſetzbuchs iſ
t widerſinnig.“

Der verſtorbene Präſident des Kaiſerlichen ſtatiſtiſchen Amtes, Profeſſor

Dr. Hans von Scheel, tritt in ſeiner außerordentlich gründlichen Arbeit „Erb
ſchaftsſteuern und Erbrechtsreform Jena 1877“ ebenfalls für eine Beſchränkung

des Erbrechts ein; mit ihm der (berühmte) Nationalökonom Wirklicher Geheimer

Rat Profeſſor Dr. Wagner („Die Reichsfinanznot“ 1908 und „Finanzwiſſen
ſchaft“ 1890) und der Herausgeber der Preußiſchen Jahrbücher Profeſſor

Dr. Hans Delbrück (123. Band) und ſchließlich der eifrigſte Verfechter des

beſchränkten Erbrechts, Juſtizrat Georg Bamberger („Erbrechtsreform 1908“ und

„Für das Erbrecht des Reiches“ 1912). „Ganz ungerechtfertigt iſ
t es,“ äußert

Prof. Dr. Bernhöft in Nr. 131 des Tag (7. Juni 1913), „wenn der Staat
noch ferneren Verwandten, die überhaupt in keinem perſönlichen Verhältniſſe zum

Erblaſſer ſtanden . . ., die Erbſchaft zuwendet.“

Die Anregung zu einer Einſchränkung des privaten Inteſtaterbrechts iſ
t

alſo gegeben und von Autoritäten erſten Ranges befürwortet, ihre Berechtigung

a
n

ſich von der Mehrheit der Kommiſſion nicht beſtritten.

Was aber iſt ihr Zweck und Grund?
Einfach und klar gibt die Reichsregierung ihren Standpunkt zu erkennen

(Begründung zum Entwurf eines Geſetzes über das Erbrecht des Staates 1913).

„Der außerordentliche Bedarf, der ſich jetzt zur Deckung der fortlaufenden
Ausgaben für die Stärkung unſerer Wehrmacht ergibt, läßt e

s daher geboten

erſcheinen, auf den früheren Geſetzentwurf (1908) zurückzukommen.“ Weiter:

„Da dem Gegenſtande jetzt unter dem Geſichtspunkt der Erſchließung einer
neuen Einnahmequelle für das Reich von neuem näher getreten werden ſoll . . .“
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Schließlich erklärte in der Kommiſſionsverhandlung (Protokoll) der Regierungs

vertreter, daß das Beſtreben der Regierung in erſter Linie nicht auf Beſchränkung

des Inteſtaterbrechts gerichtet ſei; daß vielmehr finanzielle Rückſichten zuförderſt

in Frage kämen. Das war ehrlich geſprochen!

Der Hinweis daranf, daß unſer derzeitiges Erbrecht, hinſichtlich der

Unbeſchränktheit des Erbrechts, auf dem Juſtinianiſchen Geſetz beruht, während

das ältere römiſche Recht und moderne außerdeutſche Geſetze keine ſchrankenloſe
Verwandtenerbfolge anerkennen, wie die Erklärung, daß in den weiteren Ver
wandtſchaftsgraden das Gefühl des Familienzuſammenhanges ſich ſchnell ver
flüchtige, können nicht als eigentliche Begründung angeſehen werden: lag

zweifellos kein Anlaß vor, das Erbrecht unſeres Bürgerlichen Geſetzbuchs nach

der Rechtsanſicht eines vor eineinhalb Jahrtauſend lebenden byzantiniſchen

Herrſchers einzurichten, ſo iſ
t

anderſeits auch kein zwingender Grund vorhanden,

das vor mehr als zweitauſend Jahren geltende römiſche Recht oder ein fran
zöſiſches Geſetzbuch zum Muſter zu nehmen.

Wir dürfen getroſt bei Einrichtung unſeres Erbrechts unſere eigenen Wege gehen.

Die vorerwähnte Erklärung über das Schwinden des Familienſinnes iſ
t

eine Anſicht, deren Richtigkeit ſchwer zu erweiſen iſt, die auch nicht unwider
ſprochen geblieben iſt, in den Kommiſſionsberatungen (104. Sitzung vom

10. Juni 1913) wie in wiſſenſchaftlichen Werken.
Zweck und Grund der im Entwurf von 1913 vorgeſehenen Erbrechts

änderung ſind, zufolge der Begründung des Entwurfs, rein finanztechniſche:

der Staat leidet Geldnot, und, um dieſer Not abzuhelfen, fühlt die Regierung

ſich berechtigt und verpflichtet, den Entwurf vorzulegen.

Den finanziellen Zweck des ſtaatlichen Erbrechts erkennen auch Juſtizrat
Georg Bamberger (1908), Exzellenz Adolf Wagner und Profeſſor Dr. Hans
Delbrück in Berlin an.

Schon der Titel der Bambergerſchen Schrift drückt dies aus: „Erbrechts

reform. Ein ſozialpolitiſcher Vorſchlag zur Befeſtigung der Reichsfinanzen 1908.“
„Die Finanznot des Reiches ſteigt“, heißt e

s

dort (Seite 44), und deshalb

müſſe ein Vorſchlag wie der Erbrechtsentwurf ſorgfältig geprüft werden.

Daß Juſtizrat Bamberger neben den finanziellen noch gleichwertige andere Gründe
anerkennt, werden wir weiter unten ſehen.
Profeſſor Dr. Wagner tritt nur kurz für eine Beſchränkung des Erbrechts

ein in einer Schrift, die e
r „Die Reichsfinanznot“ benennt. („Ein Mahnwort

eines alten Mannes“ 1908.) Der Titel der Schrift ſcheint uns zu der An
nahme zu berechtigen, daß ihr Verfaſſer den (finanziellen) Standpunkt der Re
gierung teilt.

Profeſſor Dr. H
.

Delbrück ſchließlich ſagt (Preußiſche Jahrbücher 1906,

123. Band), indem e
r zugleich davor warnt, die Steuer- und Erbrechtsfrage

vom parteipolitiſchen Standpunkt aus zu betrachten: „Es iſt ſchließlich doch wohl
kaum anzunehmen, daß der Bundesrat das Reich in Schulden verſinken laſſe . . .“
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In der Kommiſſionsſitzung war von einem Abgeordneten das Wort gefallen,
daß „wenn nicht d

ie dira necessitas des Geldbedürfniſſes hinzukäme, man nicht zu

einer Anderung der Beſtimmungen des Bürgerlichen Geſetzbuches gekommen ſein

würde.“ (Druckſache Nr. 874).

Um den zahlreichen beachtenswerten, von den obigen abweichenden, Be
gründungen eines ſtaatlichen Erbrechts gerecht zu werden, erſcheint es angebracht,

näher auf das ſchon erwähnte hervorragende Werk des Profeſſors Dr. Hans

von Scheel einzugehen.

Dr. von Scheel nennt als „Grund und Zweck“ des Erbrechts überhaupt

folgende drei, ſcharf geſonderte Punkte:

1
. „Erhaltung und Förderung der wirtſchaftlichen Exiſtenz der Familie.“

E
r

ſteht hier mit dem Entwurfe inſoweit auf einem Boden, als er unter

der „Familie“, deren Erbrecht keinesfalls geſchmälert werden darf, „die b
e
i

Leb
zeiten des Erblaſſers von ihm abhängigen Verwandten,“ d

.

h
. Ehefrau und

unſelbſtändige Kinder, verſteht.

2
. „Verteilung der Verlaſſenſchaft nach Maßgabe des im Volksbewußtſein

anerkannten wirtſchaftlichen und ſittlichen Zuſammenhangs der Einzelwirtſchaft.“

E
r

bezweifelt das Stammesbewußtſein in weiteren Graden und fährt fort,

„die Ausdehnung des Erbrechts auf die Verwandtſchaft in jeder beliebigen Ver
dünnung ſe

i

weder in Volkswirtſchaft noch Moral zu rechtfertigen. Die Ein
ſchränkung würde auf eine für den Volkswohlſtand zweckmäßige Erbfolge heraus

kommen.“ Die weitgehende Teſtierfreiheit ſieht er als ein Inſtitut an, durch
das bewieſen wird, daß die geſetzliche Erbfolge entfernter Verwandter eine wirt
ſchaftliche und ſittliche Notwendigkeit nicht iſ

t,

daß vielmehr hierdurch anerkannt

wird, daß das Erbrecht entfernter Verwandter a
n

und für ſich auf wirtſchaft

lichen und ſittlichen Motiven nicht beruhe.

3
. „Verwendung der Kapitalien in der volkswirtſchaftlich zweckmäßigſten

und wirkſamſten Weiſe.“

Der Verfaſſer bemerkt hierzu, „daß bei Neuverteilung der Vermögen durch
Erbgang diejenigen ein Recht auf Beteiligung haben, die a

n

der Schöpfung des

Vermögens mitgewirkt haben; daß dies aber erſt ſubſidär nach Nr. 1 und 2 gelte.“

Wir finden hier eine faſt völlige Übereinſtimmung mit dem oben gebrachten
Gedankengang Sohms.

-

Zur Begründung eines ſpeziell ſtaatlichen Erbrechts ſagt von Scheel (S. 44):
„Heute fallen den öffentlichen Körperſchaften, dem Staatsweſen, Funktionen zu,

d
ie

früher dem Stamme, der Familie zufielen. Deshalb hat der Staat das
Recht, auch in Hinterlaſſenſchaften ſelbſt für die Geſamtheit als Erbe einzutreten.“

Das ſtaatliche Erbrecht wird alſo hier gewiſſermaßen als eine berechtigte
Vergütung für geleiſtete Dienſte angeſehen.

Gegenüber dem faſt ausſchließlich finanziellen Standpunkte wird mithin von

anderer Seite mehr d
ie

volkswirtſchaftliche und rechtliche Seite betont. Aller
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dings erſchien von Scheels Schrift (1877) zu einer Zeit, da man von einer
eigentlichen Finanznot des Reiches noch nicht ſprechen konnte.

Als e
in

entſchiedener Gegner der von der Regierung erklärten Anſicht, als

Zweck und Grund des ſtaatlichen Erbrechts zuvörderſt finanzielle Rückſichten

gelten zu laſſen, tritt Profeſſor Dr. W. Gerloff auf.
„Für eine ſolche Maßnahme (beſchränktes Inteſtaterbrecht),“ ſagt er (Gerloff,

Finanz- und Zollpolitik des Deutſchen Reiches. Jena 1913), „laſſen ſich
zweifellos nicht nur ethiſche, ſondern auch wirtſchaftliche und ſoziale, nur keine

finanzwiſſenſchaftlichen Gründe anführen.“ Und weiter (Matrikularbeiträge und

direkte Reichsſteuer“ 1908):

„Man mag das Erbrecht aus ethiſchen und ſozialpolitiſchen Gründen
beſchränken, niemals aber geſchehe das zu dem ausgeſprochenen Zwecke, dem

Reich Einnahmen zu verſchaffen.“

Ahnlich urteilt Profeſſor Dr. J. Conrad (Jahrbücher, Seite 626 ff.), wenn

e
r ſagt, e
s ſe
i

bedenklich, die Beſchränkung des Erbrechts als Ergänzung oder
Verſchärfung der Erbſchaftsſteuer hinzuſtellen, „die dem Reiche noch höhere Ein
nahmen zuführen ſoll.“ h

Wie ſchon oben angedeutet, läßt Juſtizrat Bamberger zwar, konform mit
der Vorlage, die Finanznot und ihre Linderung durch die Erbrechtsreform als
Hauptzweck und Hauptgrund gelten. Daneben aber führt er noch an: „Ethiſche

Rückſichten bilden die ſtarke Grundlage der Erbrechtsreform.“ („Erbrechts

reform“ 1908.) Über dieſe ethiſchen Rückſichten läßt Bamberger ſich weiter
aus, indem e

r ſagt („Erbrechtsreform“ 1908): „Infolge der unbeſchränkten
Erbfolge toben über dem Grabe des Verſtorbenen unter ſeinen Verwandten

erbitterte Erbſchaftsprozeſſe“ und „Die Inſtitution der lachenden Erben iſ
t

eine

ungerechte, unſittliche.“ Sehr bemerkenswert iſ
t

noch eine Äußerung (ebenda):

„. . das Geſetz iſ
t

immer noch mit Dank zu begrüßen, wenn e
s auch nur die

eine Folge hätte, die Fürſorge für den Todesfall zu befördern und zu ver
allgemeinern.“ Eine Bemerkung, welche die ethiſchen Rückſichten ſogar noch über

die finanziellen ſtellt.

Ob die Erbſchaftsprozeſſe b
e
i

eingeſchränkter Erbfolge tatſächlich erheblich

abnehmen werden, erſcheint mir nicht zweifelsfrei: die großen und erbitterten
Erbprozeſſe pflegen nicht bei Inteſtaterbfolge, ſondern beim Vorhandenſein eines

Teſtaments ſtattzufinden, das die Berechtigten für anfechtbar halten. Die Zahl

der „Berechtigten“ wird allerdings bei Beſchränkung des Erbfolgerechts abnehmen.

In den „Motiven zu dem Entwurfe eines Bürgerlichen Geſetzbuchs für

das Deutſche Reich“ von 1888 heißt e
s

ſchließlich (Seite 366 ff.): „Ob aus
ſozialpolitiſchen Gründen die Verwandtenerbfolge zugunſten des weiteren Ver
bandes der Gemeinde oder des Staates als Berechtigter zu beſchränken ſei, iſ

t

eine Frage, welche zurzeit noch nicht für ſpruchreif erachtet werden kann. . . .“

Der Minderung der Finanznot als Grund zur Beſchränkung der Erbfolge

wird in den Motiven nicht gedacht.

-
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In der Kommiſſionsſitzung vom 10. Juni 1913 äußerte man von national
liberaler Seite, daß es ſittlicher ſei, dem Staate als unbekannten entfernten

Verwandten ſein Geld zuzuwenden.

Mit weniger Nachdruck als den finanziellen Standpunkt – ein Kommiſſions
mitglied hat es „ſchämig“ genannt – hat der Entwurf betont, daß ſich das
Gefühl der Familienzuſammengehörigkeit in weiteren Verwandtſchaftsgraden

ſchnell zu verflüchtigen pflege. Daß der Entwurf eine Anſicht, deren Richtigkeit,

wie auch ſchon bemerkt, weder abſolut bewieſen noch widerlegt werden kann,

nicht zum Hauptſtützpunkt gewählt hat, iſ
t

ſelbſtverſtändlich. Nichtsdeſtoweniger

darf nicht verſchwiegen werden, wie andere ſich über den Familienſinn im Ver
hältnis zum beſchränkten Erbrecht geäußert haben.

In der Kommiſſion iſt die erwähnte Anſicht der Regierung als irrig, die
Vorlage deshalb als unerträglich bezeichnet worden. Dr. von Schmitts inhaltlich
gleiche Worte in ſeiner Begründung zum Bürgerlichen Geſetzbuch ſind ſchon ein
gangs erwähnt.

Profeſſor von Scheel vertritt etwa d
ie Anſicht, auf die ſich die Regierung

ſtützt. Der Zuſammenhang der Einzelwirtſchaft ſe
i

heute geringer, ſagt er in

ſeinem obenerwähnten Werke. „Ein Stammesbewußtſein gibt es nicht.“
Schärfer noch betont Juſtizrat Bamberger den Mangel a

n Familienſinn bei

den entfernteren Verwandten. Die Inſtitution des „lachenden Erben“, d. h. der

durch Geſetz zur Erbfolge berufenen weiteren Verwandten, nennt er eine un
gerechte, widerſinnige. (Erbrechtsreform 1908.)

Wenn Profeſſor H
.

Delbrück im Jahre 1906 (Preußiſche Jahrbücher
123. Band) nicht billigend ſagt: „Auch Verwandte, die ſich ihres Zuſammenhangs

mit dem Erblaſſer gar nicht bewußt geweſen ſind . . . ſind zu Erben berufen“, ſo darf

man annehmen, daß auch ſeine Meinung konform mit der ſieben Jahre ſpäter

im Entwurf ausgeſprochenen iſt.

Ebenſo ſind wohl Profeſſor Gerloffs (Matrikularbeiträge und direkte Reichs

ſteuer 1908) Worte zu deuten: „Die Erbberechtigung in infinitum des Bürger

lichen Geſetzbuchs iſ
t widerſinnig.“ Allerdings kann Gerloff bei dieſen ſcharfen

Worten noch andere – beſonders volkswirtſchaftliche – Momente (etwa, daß
der Staat jetzt teilweiſe d

ie Familie in ihrer Geſamtheit vertritt und deshalb

auch ein Recht auf eine gewiſſe Beteiligung am Erbrecht hat, vgl. auch von

Scheel) im Auge gehabt haben, vielleicht auch d
ie

von ſeiten der Regierung in

einer Kommiſſionsſitzung (10. Juni 1913) geltend gemachte Begründung, daß
das lange Suchen nach Verwandten für die Gläubiger des Erblaſſers, eventuell

auch für die Erben ſchlimm ſein könne.

Iſt die Beſchränkung des Erbfolgerechts im allgemeinen, der Zweck und der

Grund der Maßregel erörtert, ſo ergibt ſich die Frage, wie weit dieſe Beſchränkung zu

gehen hat und welchen materiellen Gewinn man ſich von ihr verſprechen darf.

Die Berechnung ergibt für das Jahr 1913 eine vorausſichtliche Einnahme
von etwa 20,65 Millionen Mark.
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Der Entwurf von 1908 nannte 25 Millionen Mark, was der von 1913

als weſentlich zu hoch gegriffen, mangels ſicherer Schätzungsgrundlagen, bezeichnet.
Wenn Juſtizrat Bamberger (Erbſchaftsreform 1908) den zu erzielenden

Gewinn auf 500 Millionen ſchätzt, ſo iſ
t

nicht zu vergeſſen, daß e
r

hierbei von

einer weitergehenden Einſchränkung des Inteſtaterbrechts ausgeht, als der Ent
wurf von 1913 e

s tut.

Daß der von der Regierung berechnete Gewinn von 2
0

Millionen Mark
infolge der von d

e
r

Kommiſſion beſchloſſenen Änderung des § 5 und Einfügung
des § 6a in den Entwurf noch etwas vermindert wird, muß als ſelbſtverſtändlich
angenommen werden. -

Statiſtiſch feſtgeſtellt (Vierteljahrshefte zur Statiſtik des Deutſchen Reichs

im Jahre 1913) ſind in Deutſchland ſteuerpflichtige Erwerbsanfälle im Werte:

1910 . . . . 788777738 Mark

1911 . . . . 817764802 „
Die Erbanfälle a

n Abkömmlinge und Gatten, ſowie alle Erbanfälle von
weniger als 500 Mark ſind nicht einberechnet.

Hiervon kommen im Jahre 1911 auf:

1
.

leibliche Eltern . . . . . . . . . . 5,23 Prozent,

2
.

Geſchwiſter . . . . . . . . . 34,80 „

3
. Abkömmlinge erſten Grades von Geſchwiſtern . 29,15 „

Summa 69,18 Prozent.

Um den durch Erbgang zu erwartenden Gewinn des Fiskus (Reich, Staat,

Gemeinde) annähernd richtig berechnen zu können, müßten noch die auf weitere
Abkömmlinge der Geſchwiſter und auf die Großeltern entfallenden Erbſchaften
prozentual bekannt ſein – nicht zu vergeſſen die Fälle, in denen e

in

Teſtament

errichtet wurde.

Über d
ie künftige Grenze des Inteſtaterbrechts herrſchen verſchiedene An

ſichten. Der Entwurf ſpricht in § 1 nur den Abkömmlingen des Erblaſſers,

ſeinen Eltern und deren Abkömmlingen, den Großeltern (ohne Abkömmlinge)

und ſchließlich dem Ehegatten e
in geſetzliches Erbrecht zu.

E
r

geht hierbei einmal von der hiſtoriſchen, eingangs erwähnten Tatſache
aus, daß das ältere römiſche und deutſche Recht, ſowie verſchiedene moderne
Geſetzgebungen (Frankreich, Öſterreich, Schweiz) kein unbeſchränktes Inteſtaterb

recht kennen, auch die für d
ie

zweite Leſung des Entwurfs eines Bürgerlichen

Geſetzbuchs eingeſetzte Kommiſſion urſprünglich für eine Beſchränkung des Erb
rechts geweſen iſ

t.

Was die Beſchränkung des Erbrechts im beſonderen betrifft, ſo tritt der

Entwurf einerſeits nicht nur für d
ie

unbeſchränkte Erbfolge von Ehegatten,

Abkömmlingen und Eltern, als etwas ganz Selbſtverſtändliches, ein, ſondern
38"
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auch von Geſchwiſtern des Erblaſſers und deren Abkömmlingen, weil dieſe wohl

zumeiſt durch Teſtament als Erben eingeſetzt werden würden, wenn nicht plötz

licher Tod oder Teſtierunfähigkeit den Erblaſſer am Teſtieren hinderte. Auch

die Großeltern, weil eventuell den Abkömmlingen in unbeſchränktem Grade

gegenüber unterhaltspflichtig (§ 1601 des Bürgerlichen Geſetzbuchs), ſollen ihr
geſetzliches Erbrecht behalten.

Weiter ſoll aber das private Erbrecht nicht reichen (ſoweit §§ 5 und 6a
des Entwurfs in Einzelfällen nicht anders beſtimmen).

Profeſſor von Scheel (Erbſchaftsſteuer und Erbrechtsreform) nennt keine

genau feſtgeſetzte Grenze, wenn er meint: „Inhalt und Umfang der Erbrechts
ordnung werden mit beſtimmt, und müſſen es ſein, durch die Bedürfniſſe der

Geſamtheit.“

Profeſſor H. Delbrück rät (Preußiſche Jahrbücher 1906) „das Erbrecht über
den ſechſten Grad der Verwandtſchaft hinaus gänzlich aufzuheben.“

Am weiteſten geht wohl Juſtizrat Bamberger (Erbrechtsreform 1908),

wenn er ſagt: „Man beſchränke das geſetzliche Erbrecht auf die Pflichtteilerben.“
Demnach hätten nur Abkömmlinge, Eltern und Ehegatten des Erblaſſers

ein geſetzliches Erbrecht.

In einer weiteren Schrift („Für das Erbrecht des Reichs“ 1912) ſchlägt
Juſtizrat Bamberger vor, ſämtliche Seitenverwandte, außer den Geſchwiſtern,

als Erben auszuſchließen.

Profeſſor Adolf Wagner („Reichsfinanznot“ 1906) erklärt demgegenüber,

„daß die Bambergerſche Beſchränkung des geſetzlichen Erbrechts der Seitenlinie

von 1908 zu weit ginge.“

Er äußert noch an anderem Orte (Finanzwiſſenſchaft II
.

Teil 1890), „daß
über den Grad der Großneffen bzw. Großonkel hinaus e

in

Inteſtaterbrecht nicht

mehr geboten ſei.“

Ein mir im letzten Augenblick bekannt gewordenes beachtenswertes Werk

des Profeſſors Dr. W. von Blume (Umbau und Ausbau des deutſchen Erb
rechts, 1913) beſchäftigt ſich gleichfalls eingehend mit der Frage und kommt zu

dem Schluß, daß man ſämtlichen Verwandten dritter Ordnung – alſo
auch den Abkömmlingen der Großeltern – ein Inteſtaterbrecht wohl belaſſen
könne, daß aber auch die vom Entwurf beſtimmte Beſchränkungsgrenze zu recht
fertigen ſei.

Im Entwurfe zum Bürgerlichen Geſetzbuch iſt die Beſtimmung der Grenze
der Erbrechtsbeſchränkung nach Graden als eine willkürliche bezeichnet.

In der Kommiſſionsſitzung vom 10. Juni 1913 waren zwei Anträge
geſtellt worden, der eine, daß noch die Abkömmlinge der Großeltern, der andere,

daß noch d
ie Urgroßeltern mit Abkömmlingen (vierter Ordnung) a
b

inteſtato

erbberechtigt ſein ſollten.

Auch darüber ſind auseinandergehende Meinungen laut geworden, wer wohl bei

Nichtvorhandenſein eines geſetzlichen Privaterben den Nachlaß beanſpruchen darf.
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Der Entwurf wünſchte (§ 15 Entwurf), daß von der erzielten Reinein
nahme der Fiskus 75 Prozent, der Bundesſtaat, deſſen Fiskus Erbe iſ

t,

„als
Vergütung für die Koſten der allgemeinen Verwaltung“ 2

5

Prozent erhält und

hiervon eine den Gemeinden zu gewährende Vergütung noch zu gewähren

hat. E
r

ſpricht ſich (Begründung zu § 9) dafür aus, daß auch die Gemeinden
aus verſchiedenen Gründen a

n

der Reineinnahme möglichſt zu beteiligen ſeien.

Die Kommiſſion drang mit ihrem Antrage durch, laut dem das Reich nur
60 Prozent, der Bundesſtaat 30 Prozent, und endlich die Gemeinde von dem

in ihrem Gemeindebezirk befindlichen Erbgute 1
0 Prozent beanſpruchen darf.

Wenn von Scheel (Erbſchaftsſteuer 1877) betont, daß heute den öffent

lichen Körperſchaften Funktionen zufallen, die früher der Familie (im weiteren

Sinne) oblagen, und e
r

hieraus ein Recht der Geſamtheit, auch in Hinterlaſſen

ſchaften als Erbe einzutreten, herleitet, ſo dürfen entſprechend die Gemeinden

bei dem öffentlich-rechtlichen Erbgange wohl nicht leer ausgehen.

Juſtizrat Bamberger ſchlägt vor („Für das Erbrecht des Reichs“ 1912),

den Gemeinden für ihre Bemühungen nur 5 Prozent „des reinen Nachlaſſes“ zu

geben.

Für eine Beteiligung der Gemeinde am nichtprivaten Erbrecht tritt auch
Profeſſor von Blume in ſeiner erwähnten Schrift ein, und zwar aus Gründen

der ausgleichenden Gerechtigkeit.

Wenn ſonſt in wertvollen Schriften auf die genaue Verteilung des eventuellen

Nachlaſſes nicht Bezug genommen iſ
t,

ſo iſ
t

e
s wohl damit zu erklären, daß

dieſe Frage beim Erſcheinen der Schriften noch nicht aktuell war. Man ver
teilte das Fell des Bären nicht eher als man ihn hatte.

Noch ein Wort über die Verwendung.

„Der außerordentliche Bedarf, der ſich zur Deckung der fortlaufenden Aus
gaben für die Stärkung unſerer Wehrmacht ergibt, läßt es . . . geboten er
ſcheinen, auf den früheren Geſetzentwurf (1908) zurückzukommen.“

Mit dieſer Erklärung bezeichnet der Entwurf den beſonderen Zweck – die
Verwendung – des durch ſtaatlichen Erbgang zu erwartenden Gewinns. Der

Entwurf eines Geſetzes über das Erbrecht des Staates wird weiter als ein

ſelbſtändiges Geſetz von der Regierung aufgeſtellt, das, in Verbindung mit
anderen, in den Rahmen der großen Finanzreform zu bringen iſ

t.

In der Kommiſſion wurde hingegen der Einwand erhoben, daß die Ein
nahmen aus dem geplanten ſtaatlichen Erbrecht von Zufälligkeiten abhängig

ſeien, eine Finanzreform aber nicht auf Zufälligkeiten beruhen dürfe.

„Wie privatrechtlich niemand e
s für richtig halten wird,“ ſagt Profeſſor

Conrad (Jahrbücher für Nationalökonomie und Statiſtik 1906), „ererbtes Kapital

für laufende Ausgabe zu verwenden, ſo wird e
s ebenſo prinzipiell zu verwerfen

ſein, wenn der Staat das ererbte Kapital verbraucht, ſtatt e
s als ſolches weiter

zu verwerten.“
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In Juſtizrat Bambergers Schriften („Für das Erbrecht des Reiches 1912“)
finden wir die Worte: „Darum erſcheint die ſchleunige Tilgung der Schuld als

die dringendſte, vornehmſte Aufgabe der deutſchen Finanzpolitik.“

Von demſelben Verfaſſer finden wir folgende Notiz in Nr. 289 der Täg
lichen Rundſchau:

„Es iſt nicht angängig, heimfallende Erbſchaften zur Deckung von laufenden
Ausgaben zu verwenden. Es iſt ſehr erfreulich, wenn man des Erbrechts nicht
zur Durchführung der Wehrvorlage bedarf. Die Einnahmen ſollen verwandt

werden zur Verſtärkung des unzulänglichen Kriegsſchatzes und zur planmäßigen

Abſtoßung der Schuld von 5 Milliarden.“

Im Vierteljahrsheft (2. Heft, 1913) zur Statiſtik des Deutſchen Reiches
werden die geſamten zu Beginn des Rechnungsjahres 1912 beſtehenden Schulden

des Reiches auf 4802300000 Mark beziffert.
Ende 1875 betrugen ſi

e nur 120,3 Millionen!

Daß in der Kommiſſionsſitzung vom 24. Juni 1913 der Umſtand be
mängelt wurde, daß das ſtaatliche Erbrecht als ſelbſtändiges Finanzgeſetz nicht

a
ls Änderung des Bürgerlichen Geſetzbuchs (wie 1908) eingebracht worden iſ
t,

iſ
t eingangs erwähnt worden.

Anderſeits wurde e
s

in der Sitzung vom 10. Juni als bedenklich bezeichnet,
eine Änderung des Bürgerlichen Geſetzbuchs vorzunehmen.

„Die Erbordnung (Erbrecht) . . . verändert ſich mit den wirtſchaftlichen

und ſozialen Verhältniſſen und den ihr daraus wachſenden Ausgaben,“ ſagt

dagegen Profeſſor von Scheel.

Durch die endgültige Erledigung der zur einmaligen wie dauernden

Deckung der Ausgaben für d
ie Wehrmachtsverſtärkung eingebrachten Vorlagen

iſ
t

der Hauptzweck des Entwurfes von 1913 – zu der Deckung mit beizu
tragen – gegenſtandslos geworden.
Wie wir geſehen haben, fanden ſich aber noch genügende Gründe, um

den Entwurf nicht fallen zu laſſen.

Was den Sonderzweck – die Verwendung – der eventuellen Einnahmen
anlangt, ſo bleibt der Bambergerſche Vorſchlag (vgl. oben) ſehr beachtlich.

Faßt man die erwähnten Betrachtungen, Vorſchläge, Einwendungen uſw.

kurz zuſammen, ſo laſſen ſich etwa folgende Sätze aufſtellen:

1
. gegen ein Erbrecht des Staates liegen keine Bedenken vor;

2
.

der Entwurf iſ
t

nochmals von den verſchiedenſten Standpunkten,

niemals aber vom parteipolitiſchen Standpunkt, gründlich zu prüfen;

3
.

die Teſtierfreiheit muß unbedingt erhalten werden.



Rhein-See-Kanal
Von Dr. Otto Goebel in Schleuſingen

- s iſt kein Wunder, daß der Gedanke einer deutſchen Rheinmündung

neben ſachlichen Köpfen auch vielfach Phantaſten angezogen hat.

Ä> Aber wie e
s

ſo geht, die Phantaſten haben eine weſentliche Auf

KNS gabe erfüllt, ſi
e

haben den Gedanken in die breiten Maſſen ge-
tragen, ſi

e

haben ernſthafte Köpfe gezwungen, gegen ſi
e Stellung

zu nehmen und ſich dabei mit der Frage näher zu beſchäftigen. E
s

liegt in

folgedeſſen gegenwärtig, durch eine ganze Reihe beachtenswerter Äußerungen

herbeigeführt, eine gewiſſe Klärung der Hauptgeſichtspunkte vor.

Die zur Erörterung gelangten Projekte führen von den techniſch ein
wandfreien, aber wirtſchaftlich zu eng gefaßten Plänen der Bauräte Herzberg

und Paaks*) über den mehr volkswirtſchaftlich begründeten, viele richtige

Geſichtspunkte enthaltenden, aber weit über das Ziel hinausſchießenden Entwurf

des Münſterer Privatdozenten Busz“) zu den nicht weniger als acht Vorſchlägen
des Kölner Ingenieurs Roſemeyer“), d

ie

ſo oberflächlich aus dem Ärmel g
e

ſchüttelt ſind, wie nur möglich.

Bemerkenswerte Geſichtspunkte haben außer einigen Regierungsſtellen,

Handelskammern und Zeitungen unter anderem beigebracht die Herren: Fritſch,

König, Plenio, Neven d
u Mont, d
e Thierry, Dieckmann, W. Matſchoß, Für

bringer, Weſemann, Menck, Meyer, Graf Spee, Schott, Sieg, Cleinow.
Vorausgeſchickt ſei, daß der Gedanke der Schaffung einer deutſchen Rhein

mündung alt iſ
t. Keiner der jetzigen Planſchmiede hat daher das Erſtlings

recht auf ihn. In Anſpruch nehmen kann der erſte der jetzigen Verfechter des

(2) FTD Zºº§§N
*) Pläne ausgearbeitet im Auftrage des Vereins zur Förderung des Baues eines Groß

ſchiffahrtsweges vom Rhein zur deutſchen Nordſee.

**) Zuerſt auszugsweiſe veröffentlicht in den Grenzboten Nr. 28, 1912, dann als Broſchüre

erſchienen.

***) Verlag J. G. Schmitz, Köln a
. Rhein.



600 Rhein-See-Kanal

Gedankens höchſtens, erkannt zu haben, daß der Zeitpunkt gekommen iſ
t,

wo

die Verhältniſſe im rheiniſch-weſtfäliſchen Induſtriebezirk den Gedanken auf den

Boden der Möglichkeit geſtellt haben.

Die erſte Frage, die der Prüfung der Ausführbarkeit vorangehen muß, iſ
t

die, inwieweit wir aus internationalen Gründen Holland gegenüber derartige

Pläne hegen dürfen. Wir haben in dieſer Beziehung nicht die Verpflichtung,

Holland ſeine jetzige Stellung in der Rheinſchiffahrt zu erhalten, weder rechtlich

noch moraliſch. Die gewaltigen Summen, die Holland und Belgien aus dem
Umſchlagsverkehr deutſcher und nach Deutſchland beſtimmter Güter ziehen, hat

man uns politiſch in dieſen Ländern durchaus nicht immer entſprechend gedankt.

Aber anderſeits dürfen wir nicht die jetzige Schiffbarkeit des Rheines auf ſeinem

holländiſchen Lauf beeinträchtigen, ſind alſo in einer etwaigen Waſſerentnahme

aus dem Rheinbett für den Kanal a
n enge Grenzen gebunden.

Soweit Holland in Frage kommt, ſind zwei einander entgegen

arbeitende Geſichtspunkte in den Beſprechungen zur Erwägung gelangt, einmal

die Tatſache, daß uns die Möglichkeit eines künſtlichen Seeweges Rhein-Nordſee

durch deutſches Gebiet eine Waffe in die Hand gibt, um Holland zu zwingen,

das Fahrwaſſer auf ſeiner Rheinſtrecke zu verbeſſern, und der andere, daß ein

Rhein-Seekanal, er mag ſo leiſtungsfähig gebaut werden, wie e
r will, unter

keinen Umſtänden den Umſchlagsverkehr deutſcher und für Deutſchland beſtimmter

Waren in den Niederlanden beſeitigen, ja ihn kaum geringer werden laſſen

wird. Dieſe letztere Betrachtung führt zu dem meiner Meinung nach weſent

lichen Punkt: wird der Kanal gebaut mit der Abſicht, den deutſchen Umſchlags

verkehr aus den niederländiſchen Häfen abzulenken, dann iſ
t

e
r
von vornherein

totgeboren. Niemals wird man die Sammelladungen, die die Schiffsrieſen der

Überſeelinien in di
e

großen Welthäfen bringen, in den Kanal leiten können,

ſchon deshalb nicht, weil dieſe Ladungen kaum jemals einen einzigen Beſtimmungs

ort haben, ſondern aus den großen Häfen wieder nach allen Himmelsrichtungen

ſich verteilen. Außerdem ſind die großen Liniendampfer zumeiſt auch Paſſagier

dampfer und würden ſchon aus dieſem Grunde keine tagelangen Fahrten machen,

auf denen Paſſagierbeförderung nicht in Frage kommt. Auch techniſch halte ic
h

übrigens den weit ins Binnenland reichenden Rhein-See-Kanal mit Abmeſſungen,

die für die größten Seeſchiffe ausreichen würden, in Bau und Betrieb für ſo

gut wie unmöglich.

Der Kanal hat nur Zweck und Sinn, wenn ſeine unmittelbare oder mittel
bare Bedeutung gegründet werden kann auf Frachten, die in großer Regel

mäßigkeit und in großen Mengen von einem Einzelpunkt nach einem anderen
Einzelpunkt beſtimmt ſind. Dafür kommen in Betracht Erze, vielleicht auch

Grubenholz im Eingang und vor allem Kohlen im Ausgang. Gerade auf

Kohlen möchte ic
h

den größten Wert legen. Wenn der geplante Kanal geſtattet,

endlich die Kohlenverſorgung der deutſchen Küſte aus England zu beſeitigen,

womöglich d
ie Kohlenverſorgung der nordiſchen Länder zu einem bedeutenden
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Teil an uns zu ziehen, dann werden damit keine Intereſſen der bisherigen

Rheinſchiffahrt verletzt, dem deutſchen Volksvermögen aber alljährlich Millionen
erſpart. Auf d

ie Möglichkeit der Kohlenausfuhr nach Schiffsabgaben und nach
Kanalabmeſſungen ſind meiner Meinung nach in erſter Linie alle Berechnungen

zu gründen. E
s

iſ
t mir zweifellos, daß bei dieſer Grundlage auch d
ie Vor

ſchläge phantaſtiſcher Kanalabmeſſungen in ſich zuſammenbrechen. Die Kohlen
verfrachtung aus England z. B

.

arbeitet meines Wiſſens in der Hauptſache mit

nur mittelgroßen Schiffen. Vom allgemeinen Verkehr kommt für den geplanten

Kanal nur der, allerdings erweiterungsfähige, Verkehr nach dem europäiſchen

Norden in Betracht. Die Oſtſeeſchiffahrt kann aber, nicht nur wegen der Tief
gangsverhältniſſe der wichtigſten Oſtſeehäfen, ſondern auch wegen der noch

rückſtändigen Wirtſchaftsverhältniſſe des Nordens nur mittelgroße Seeſchiffe
gebrauchen. Die, übrigens ſicherlich vorübergehende, ſprunghafte Steigerung der
Schiffsgrößen im transatlantiſchen Verkehr kommt alſo für denKanal nicht in Betracht.

Anderſeits aber ſind ſolche Schiffsgrößen für die Wettbewerbsfähigkeit der deutſchen

Kohlen- und Eiſengroßinduſtrie erwünſcht und mit der Zeit nötig, die über die
jenigen weſentlich hinausgehen, die auf dem Rhein regelmäßig verkehren können.

In dieſer Beziehung iſ
t

nun d
ie Feſtſtellung wichtig, daß, mag Holland ſich

abſichtlich mit dem Ausbau der Rheinrinne keine allzugroße Mühe gegeben haben,

ihm eine Vertiefung des Fahrwaſſers, wie ſi
e aus den oben erörterten Geſichts

punkten heraus in Frage kommt, ſchon aus techniſchen Gründen nicht möglich war.

Weil ſich aber der Rhein nicht weſentlich weiter vertiefen läßt, deshalb glaube

ic
h allerdings, daß ein Kanal in mittleren Abmeſſungen einmal, wenngleich erſt

in ferner Zukunft, kommen wird, wenn genaue Pläne die Ausführung mit
nicht zu großen Koſten ſicherſtellen.

Ein Flußſchiffkanal, ähnlich den Abmeſſungen des Herzberg-Taaksſchen Ent
wurfs, genügt aus volkswirtſchaftlichen Gründen nicht. Jeder Kanal, der keine

weſentlich größeren Schiffsgefäße zuließe, wie der Rhein nach Ausbau der tech

niſch erreichbaren Fahrrinne, würde verfehlt ſein. Nach alter Erfahrung ſucht

der Verkehr unter ähnlichen Bedingungen ſtets den natürlichen Waſſerweg. Wird

der Kanal gebaut, dann muß e
r

nicht nur in ſeinen Abmeſſungen die Mitte

halten zwiſchen Übertreibungen und halben Löſungen, er muß dann vor allem

auch möglichſt wenig Verkehrshinderniſſe zeigen. Lieber zur rechten Zeit

100 Millionen mehr einbauen, als den Verkehr und Unterhalt durch viele

Schleuſen für immer erſchweren.

Was d
ie Linienführung anbetrifft, ſo iſ
t

eine Durchführung des Kanals

durch das dichte Verkehrsnetz des Duisburger Reviers ausgeſchloſſen. Es iſ
t

kein ernſt zu nehmender Gedanke, einige Dutzend mehrgleiſiger Eiſenbahnen,

Wege und Waſſerläufe unter dem Kanal durchführen zu wollen. Die Steigerung

der Betriebskoſten und d
ie Verkehrserſchwerungen für die betroffenen Bahnen

würden zuſammen mit den Abſchreibungen und Zinſen der dafür nötigen Bauten

volkswirtſchaftlich jeden Nutzen wieder aufheben. Der Kanal darf aber nur
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gebaut werden, wenn er der geſamten Volkswirtſchaft Nutzen bringt, denn er

würde ein öffentliches. kein privatwirtſchaftliches Unternehmen ſein. Der Bau

erſcheint mir nur möglich, wenn er durch eine verhältnismäßig verkehrsloſe
Gegend geleitet werden kann und ſich doch nahe genug an die Empfangs- und

Verſandſtellen heranführen läßt, die für d
ie

oben angedeuteten Maſſenfrachten in

Frage kommen. Dann kann e
r auch, anſtatt großer Schädigungen beſtehender

Verkehrs- und Wirtſchaftsverhältniſſe für bisher unerſchloſſene Gebiete Segen

ſtiften, einen Segen, der ſich freilich erſt langſam im Lauf der Jahrzehnte ein
ſtellen kann, denn der Vorſtellung, daß ſich nun gleich e

in reges induſtrielles

Leben a
n

der ganzen Kanalſtrecke entwickeln werde, würde bald die Enttäuſchung

folgen. Schon deshalb ſind auch die Berechnungen großer Gewinne aus Abgabe

elektriſcher Kraft folgerichtig zurückgewieſen worden. Mit Recht iſt dabei betont
worden, daß Anlagen für Kraftabgabe in denjenigen vom Kanal berührten
Gebieten, in denen ſchon große Werte in Überlandzentralen angelegt ſind, volks
wirtſchaftlich tot ſein würden. Bei einem aus öffentlichen Mitteln zu erbauen

den Unternehmen iſ
t

aber auf beſtehende Intereſſen Rückſicht zu nehmen.

Für den Zeitpunkt des etwaigen Baues tritt eine Frage in den Vorder
grund, nämlich die, o

b

der Kanal gegenwärtig ſchon ein wirkliches Bedürfnis

darſtellt. Das iſ
t glatt zu verneinen und deshalb würde e
s

ſich in der

unmittelbaren Gegenwart nicht rechtfertigen, d
ie großen Summen feſtzulegen,

die e
r

erfordern würde. Wir haben alle Urſache, unſer Geld für d
ie

nächſte

Zeit nur a
n

den notwendigſten Stellen zu verbrauchen. Ein Kanalbau würde
überdies bei dem weſentlichen Teil ſeiner Koſten, der auf Erdarbeiten entfällt,

vor allem die Taſchen ausländiſcher Saiſonarbeiter füllen, die ſowieſo ſchon als

eine wirtſchaftliche und ſoziale Gefahr unſer Land überſchwemmen. Ich kann

mir den Zeitpunkt des Kanalbaus nur denken, wenn e
s einmal gilt große Not

ſtandsarbeiten auszuführen und in Zeiten ſchwacher Beſchäftigung unſerer eigenen

Arbeitskräfte, unſeres Geldes und unſerer induſtrieller Werke die Volkswirtſchaft

zu beleben.
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Meuere Goethe-Literatur
Von Privatdozent Dr. Richard Meßlény in Genf

SSE o dramatiſch kampferfüllt wie heute iſ
t

e
s wohl im BücherreicheI ſeit langem nicht zugegangen. Iſt nicht das ſtillſte und einſamſte Buch

SANNs)
von allen Seiten bedrängt, befürwortet, beſtritten? Kaum daß

SE. man ihm das früher ſelbſtverſtändliche Sonderſein eines geiſtigen,º freien Weſens zugeſteht. Selbſt das Buch „ſozialiſiert“ ſich, e
s

ſchließt ſi
ch wie d
ie

Menſchen in Klaſſen, Gewerkſchaften, Stände, Herden –

oder wie ſonſt der Klüngel heißen mag – zuſammen. Selbſt das Buch muß
ſich, wie leider wir ſelber, erſt einen Platz ſuchen in einer Geſamtheit, oder

doch Gemeinſchaft, ſich einbürgern um dann, will's Gott, wieder herausragen.

Starke Selbſtgeſtaltungen werden ſich nur äußerlich, grobſtofflich dem Schema
geiſtiger Produktion fügen, ſonſt werden ſi

e ſo wenig klaſſifizierbar ſein wie alles
Echtperſönliche e

s von jeher war. In dieſem grobſtofflichen Sinne nur hat
man ein Recht, Georg Simmels Goethe“) in den Sammelbegriff: Goethe-Literatur
einzubeziehen. Eine ſtrenge Überſtofflichkeit vereinzelt dies tiefe, inhaltſchwere

Werk von vornherein. Methode und Problemſtellung Simmels iſ
t grund

verſchieden von dem, was wir Goethe-Literatur zu nennen gewohnt ſind. Eigent

lich iſ
t

hier weder von einem Werk, noch von den Werken Goethes oder von

ſeiner Perſon die Rede, ſondern im vierfach vergeiſtigten Sinne von der Statik

ſeiner geiſtigen Beſchaffenheit, vom letzten Sinn des Phänomens Goethe, faſt
als diente die hiſtoriſche Perſon Goethe nur zur Verſinnlichung der umfaſſendſten

menſchlichen Innerlichkeit von der wir wiſſen. Sowohl das Biographiſche wie

das Poetiſche im weiteſten Sinne erſcheint in einem Grade eingegeiſtet, daß ſich

die Darſtellung mindeſtens auf der Grenze hält zwiſchen Ziel dieſer Darſtellung

ſelbſt und Verſinnlichungsmittel der Idee: Goethe. So iſ
t

hier nicht allein von

einem philoſophiſchen Buch, ſondern von einen Philoſophenbuch die Rede, d
.

h
.

von der Äußerung einer a
n

ſich abſtrakt eingeſtellten Natur dem Geiſtesphänomen

*) Goethe von Georg Simmel, Leipzig 1913. Verlag von Klinkhardt u. Biermann.
264 Seiten. 3 Mark.
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Goethe gegenüber. Nur von dieſem Geſichtspunkt aus kann man zu Simmel
Stellung gewinnen; als ſolches iſ

t

alles von letzter Durchbildung und ſtrenger,

fruchtbarer. Folgerichtigkeit. Überſtofflichkeit iſ
t

nicht nur Methode und Inhalt,

ſondern auch das Ziel. Es gilt für den Verfaſſer das Prinzip der geſamten
poetiſch-hiſtoriſchen Erſcheinung Goethe begrifflich zu erfaſſen, zu handhaben.

Unverrückbar iſ
t

dieſes Ziel im Auge behalten und ſchließlich ſtaunen wir nur

über die unbedingte Zuverläßlichkeit dieſer Objektivität, die Simmel der eigenen

Arbeit, dem eigenen Weg gegenüber bezeugt, indem e
r gleich im Vorwort der

Kritik das Treffendſte was zu ſagen iſ
t vorwegnimmt: „Ich würde e
s für das

Gegenteil eines Vorwurfs gegen dies Buch halten, wenn man in jedem ſeiner
Kapitel eigentlich dasſelbe wie in jedem anderen zu leſen meinte.“ So meint
man in der Tat. Nur muß gleich hinzugefügt werden, daß man dieſes ſelbe,

nämlich die in der reichſten, weiteſten Polarität der Erſcheinung ruhende Einheit

der Goetheſchen Geiſtesbeſchaffenheit, die man bei Simmel wohl zum erſten

Male in dieſer kriſtallharten Begrifflichkeit geſtaltet erblickt, wohl gerne in weiteren
fünf oder zehn Kapiteln von einer ſtets neuen Seite her ſich vordemonſtrieren

ließe – trotz aller Schwierigkeit der Simmelſchen Sprachbehandlung. Simmels
Methode, die aus der philoſophiſchen Eigenheit des Falles Goethe organiſch

hervorwächſt, beſteht, wie erwähnt, in einer eigenen Überſtofflichkeit. E
s

gelingt

ihm zu allen Lebens- und Gedankenäußerungen Goethes eine von ihren In
halten bemerkenswert unabhängige Stellung von der rein formalen Seite her

einzunehmen. Bekanntlich ſind in Goethes Werken, Briefen und Tagebüchern

Belegſtellen für die widerſpruchsvollſten Meinungen zu finden. Verfaſſer ab
ſtrahierender, verallgemeinender Goethe-Werke, die Goethes Weltanſchauung,

ſeine Geſchichts- oder Religionsphiloſophie, ſeine Äſthetik faſſen und in Syſtem

bringen wollten, hatten mit dieſer Tatſache ihre liebe Not und wir, die wir
dann der Herren eigenen Geiſt, ſtatt den von Goethe verzapft bekamen, erſt recht.

E
s

ging ihnen und uns wie dem Oberondichter Wieland, der acht Wochen nach

Goethes Erſcheinen in Weimar von ihm ſchrieb:

„Und wenn wir dachten, wir hätten's gefunden,

Und was er ſei, nun ganz empfunden,

Wie wurd' er ſo ſchnell uns wieder neu!
Entſchlüpfte plötzlich dem ſatten Blick

Und kam in anderer Geſtalt zurück.

Ließ neue Reize ſich uns entfalten,

Und jede der tauſendfachen Geſtalten

So ungezwungen, ſo völlig ſein,

Man müßte ſi
e für die wahre halten!“

Nun hielt jeder den für den wahren, der ihm am meiſten zuſagte. Man hatte
ein Syſtem – irgendeines – belegte e

s ſpickedicht mit Goethezitaten, erklärte

das Widerſprechende für Augenblicksſtimmung, poetiſche Inkonſequenz, Zer
ſtreutheit, gar auch philoſophiſche Unfähigkeit des Dichters – und ſo ſtimmte
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dann alles zum Entzücken. Wir hatten die Teile in der Hand: „fehlt leider!
nur das geiſtige Band“. Der Verſuch, den Max Heymacher*) in ſeinem Sammel
band: „Goethes Philoſophie aus ſeinen Werken“ unternommen, ſchlug trotz ſeiner
Abwendung von ſolcher Einſeitigkeit fehl. Die hiſtoriſche Ableitung der ſich
widerſprechenden Gedankeninhalte aus den verſchiedenen Philoſophien hilft doch
nichtweg über die beſtehende inhaltliche Diskrepanz. Die Erklärung aber, dem Dichter

und namentlich Goethen komme es nicht an auf den Gedankeninhalt, bloß auf

die Gedankenform, kann uns nicht beruhigen. Das iſt eine Oberflächlichkeit, die
uns nicht allein den Weg zu Goethe verfehlen macht, ſondern im ſchalſten

Artiſtentum mündet. Auch geht d
ie Stellenauswahl Heymachers, die e
r

dann

ſeiner Abſtraktion zugrunde legt, von einem falſchen Prinzip aus. Es ſollen
die „philoſophiſchen“ Stellen ſein. Das iſ

t

nun ſo goethewidrig wie nur
denkbar, denn wohl nie war ein Dichter bei aller Erdenhaftigkeit ſeines Seins,

bei aller Unerſättlichkeit ſeiner Sinne ſo ununterbrochen auf das Transzendente,

auf d
ie Idee eingeſtellt wie Goethe, kaum hat außer Plato noch b
e
i

einem

anderen die Idee ſo vollkommen d
ie Erfahrung antizipiert wie bei Goethe. Bei

einem ſolchen Dichter ſind alle Stellen philoſophiſch und jede Auswahl iſ
t

a
n

ſich ſchon Fälſchung. -

Mit dieſen Wegen hat die formale Denkkraft Simmels, d
ie

Uberſtofflichkeit

ſeiner Auffaſſung Goetheſcher Äußerung gebrochen. Nur eine formale Idee
konnte über d

ie philoſophiſche Kluft hinweghelfen. Sie war in tauſend Aus
ſprüchen über Goethe ſchon vorher vorhanden. Simmel aber hat ſi

e begrifflich

rein ausgeſtaltet und a
n

den einzelnen Widerſetzlichkeiten der Goetheſchen In
halte dargeſtellt. Die begrifflich reine und vollſtändige Polarität des Goetheſchen

Geiſtesmechanismus iſ
t

dieſe Idee; ſi
e involviert den Grundſatz des beweglichen

Geſetzes, der lebendigen Einheit, die frei in ſich ruhend dennoch alle Mannig

faltigkeit der Erſcheinung einſchließt. „Geprägte Form, d
ie

lebend ſich ent

wickelt – darin liegt das ganze Problem. Denn das iſt ja eben die Frage,
die dieſe Formulierung gar nicht als Frage anerkennt: wie die Form leben
kann, wie das ſchon Geprägte ſich noch entwickeln kann, oder o

b überhaupt

Geprägtheit und Entwicklung nicht eine Unvereinbarkeit ſind (S. 81). Gewiß
wird die tiefe Fremdheit zwiſchen der Welt als ſtetig lebendigem Werden und

der Welt als Summe von Geſtalten dadurch nicht verneint, daß dieſe Geſtalten

Reihen bilden“ (S. 82). Aber Simmel will dieſe Fremdheit, eben d
ie unverſöhn

liche logiſche Diskrepanz in dem Goetheſchen Denken weder leugnen, noch weg

deuten, noch auch erklären was unerklärbar iſ
t.

Im Gegenteil: aufs ſchärfſte, klarſte arbeitet e
r

den Gegenſatz mit dem

Nebeneinander der widerſpruchsvollſten Stellen heraus – dies iſt aber Vorarbeit.
Wo d

ie

anderen aufhören, d
a fängt e
r

an. Das geſamte Gebiet Goetheſcher

*) Philoſophiſche Bibliothek, Bd. 109. Goethes Philoſophie aus ſeinen Werken. Mit
Einlage herausgegeben von Max Heynacher, Leipzig 1905. Verlag der Dürrſchen Buch
handlung. 3,60 Mark.
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Außerungen umfaſſend, ſtellt er nun d
ie Widerſprüche gegeneinander. E
r

zeigt

uns, daß eine Perſönlichkeit von Goethes Differenzierung und Gefügtheit

dieſelben logiſch - inhaltlich unmöglich nebeneinander beſtehen laſſen kann.

Statt nun zwiſchen Plus und Minus zu wählen, begreifen wir aus der Geiſtes

beſchaffenheit Goethes die Notwendigkeit dieſer Polarität. Wir begreifen, wie
ihm die Wahl zwiſchen entgegengeſetzten Gedankeninhalten monſtruös erſchien,

wie ihn daran ein im Innerſten wohnender Horror gehindert, weil es ihm

nicht auf den einſeitig dogmatiſch-logiſchen Inhalt des Gedankens (noch weniger

ſelbſtredend auf eine inhaltloſe Sophiſtik) ankam, ſondern auf den Prozeß des
geiſtigen Lebens, auf das Denken, das um ſo intenſiver ward, je entfernter die

Polaritäten voneinander lagen und je genauer ſi
e

bei der größtmöglichen Ent
fernung beſtimmt waren. Im Goetheſchen Denken lag eben nicht die Tendenz
des ſich Feſtlegens auf Plus oder Minus, ſondern das Beſtreben nach einem
Optimum der Schwingung zwiſchen den beiden. Das Antithetiſche des Goetheſchen
Denkens wird uns Schritt für Schritt klar, das gar keine logiſche Syntheſe,

ſondern bloß höchſt-mögliche Intenſität in der Statik ihres Bewegtſeins erſtrebt. Stets

ſind beide Pole eingeſchloſſen. Nicht Gegenſätzliches bringt ſein Geiſt von Fall

zu Fall hervor, ſondern e
r

bewahrt ſich in der Einheit ſeiner Gegenſätzlichkeit

bloß jene wunderbare Freiheit der Akzentverſchiebung, d
ie

den einzelnen Äußerungen

losgelöſt vom Zuſammenhang allerdings den Schein unverſönlichen Widerſpruchs

verleiht. An dieſem farbigen Abglanz von Goethes Immenſein haben wir die

Beſchaffenheit ſeines geiſtigen Lebens a
n

ſich.

Man wird vielleicht einwenden, daß das nichts Neues ſei. Zugegeben.

Daß Goethes Werke von größter Realiſtik und doch von ſtrengſter Stiliſiertheit
ſind, daß Freiheit mit Gebundenheit ſich bei ihm eint, daß e

r

ſelbſt der Treueſte

und Treuloſeſte, der Kälteſte und Glühendſte war, wiſſen wir längſt. Wie konnte

e
r

denn anders ſein als ſein Denken? So hat Simmel nur wiederholt, was
andere vor ihm wußten? Mit nichten. Wer je wiſſenſchaftlich gearbeitet hat,
weiß, wie weit und ſchwer der Weg, von geiſtvoller Formulierung, vom ge

lungenen Paradoxon, von der treffenden Beobachtung zum allſeitig ausgeſtalteten,

durchgeführten und dargeſtellten Syſtem iſ
t. Was bisher als Aphorismus oder

Beobachtung über die Polarität des Goetheſchen Denkens vorlag, das – und
weit mehr – hat Simmel zur begrifflichen Darſtellung hinaufgebaut, und e

r

ta
t

das unter dem neuen Geſichtspunkt der Gleichwertigkeit Goetheſcher Äußerungen.

Vielleicht iſ
t

ſeine Art, die Diskrepanz der Goetheſchen Gedanken zu erfaſſen,

nicht die einzig mögliche. „Die inhaltlichen und fragmentariſchen Beſtimmungen mögen

von anderen anders gefaßt werden.“ (S. VI.) Das iſt nicht entſcheidend. Aber
dieſe ſeine Erkenntnis iſt es: „Die fließende Einheit des Goetheſchen Lebens iſ

t

nicht in die logiſche Einheit irgendwelcher Inhalte zu bannen. Darum kann man

eine Auffaſſung dieſes Lebens nicht aus Zitaten beweiſen.“ (VII.) Dieſes vor
ausgeſchickte Endergebnis des Simmelſchen Buches, das ſeinen methodiſchen

Grundſatz enthält, hat uns ein einheitliches Begreifen des Geiſtesphänomens
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Goethe zum erſtenmal ermöglicht, und in Zukunft wird es d
ie

bisher ſo beliebte

Art der Auswahl- Weltanſchauungen des Dichters wenigſtens der maßgebenden

Goethe-Literatur erſparen. Simmels Goethe-Werk iſ
t

nicht zum Einmal-leſen,

ſondern zum Gebrauch. Dem Goethe-Freunde ſtellt e
s im Urwald der Offen

barungen orientierende Geſichtspunkte auf, und der im Hiſtoriſch-Äußerlichen ſo

ſehr befangenen Goethe-Forſchung kann dieſes Buch gerade das bieten, was ſie

am nötigſten braucht: Ideen. Ich wüßte nicht, wie ic
h

die hohe Kulturwertigkeit

des Simmelſchen Werkes mit Worten tieferen Dankes und größerer Bewunderung

zum Ausdruck bringen ſollte.

Das andere Werk, das Goethes Geſamtperſönlichkeit umfaſſend dieſes Jahr
erſchien, iſ

t eigentlich nur ein Neudruck oder Neuüberſetzung, denn die Goethe

Aufſätze von Thomas Carlyle, die Paul Friedrich*) neu herausgegeben, gehören
längſt zum Bekannteſten in der Forſchung ſo gut wie bei der Goethe-Gemeinde,

und in den Einleitungen iſ
t

weder über Goethe noch über Carlyle irgendwie

Erhebliches geſagt.

Einzelnen Goethe-Werken ſind drei anſehnliche Deutungsarbeiten gewidmet,

zwei davon gelten Fauſt und eines dem nunmehr in ſeiner Geſamtheit über

ſehbaren Wilhelm-Meiſter-Problem. Alle drei führen uns weg von der philo

ſophiſchen Betrachtung in's ſtreng genommen literarhiſtoriſche Getriebe. Das
ſehr brauchbare wenn auch in ſeiner Grundtendenz zu einſeitige Werk Günther

Jacobi's „Herder als Fauſt“ wurde hier bereits beſprochen. (Grenzboten 1913
Nr. 15.) Ernſt Traumann“) legt vorerſt den erſten Band eines Fauſtkommentars
vor. Die erſte Hälfte des Bandes enthält eine Darſtellung der Fauſtſage und der
Entſtehungsgeſchichte, d

ie

zweite Hälfte die Erklärung des erſten Teiles. Im weſent
lichen ſteht Traumann auf Kuno Fiſchers und Minors Schultern, nicht ohne das
ſeither Geſicherte der neueren Spezialforſchung in der beſten Weiſe zu benutzen

und im einzelnen gelegentlich auch Neues zu bieten. Die Abweichung von Minor

iſ
t

in einem Punkt grundſätzlich bemerkbar, doch kann ic
h

nicht umhin, die
Neuerung als wenig glücklich zu bezeichnen. Minor behandelt Urfauſt und
Fragment in eigenen, dieſen Phaſen beſonders gewidmeten Erklärungen. Trau
mann behandelt ſi

e bloß als Entwicklungsſtufen und „erklärt“ eigentlich nur

den fertigen erſten Teil. Im Weſen der drei oder wenigſtens der zwei Werke
liegt dieſes Verfahren nicht begründet. Mag man immerhin das Fragment von
1790 nur als Zwiſchenſtufe gelten laſſen, der Urfauſt iſt ein Werk für ſich, das
ganz andere Erklärungen erheiſcht als der erſte Teil und das mit der entwick
lungsgeſchichtlichen Betrachtung nur von der einen Seite erhellt wird. Das
Minorſche Verfahren der Fauſterklärung dürfte ſchon als das klaſſiſche bezeichnet

*) „Goethe“ von Thomas Carlyle. Berlin im Verlag Neues Leben, Wilhelm Born
gräber.

*) „Goethes Fauſt.“ Nach Entſtehung und Inhalt erklärt von Ernſt Traumann. Zwei
Bände. I. Band: Der Tragödie erſter Teil. C

.

H
.

Beckſche Verlagsbuchhandlung München,

1913. 459 Seiten.
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werden, von dem man als von der beſten Tradition nicht ohneGrund abweichen ſollte.

Der entwicklungsgeſchichtliche Teil des Traumannſchen Buches hat immerhin
durch die Einbeziehung des Urfauſt und des Fragments an Einheitlichkeit
gewonnen. Neue Geſichtspunkte wird man darin vergebens ſuchen, doch ſi

e lieſt

ſich mit Gewinn als eine ſorgfältige und verläßliche Sichtung des geſamten

Materials, das im weſentlichen auf Kuno Fiſchers und Minors Schatzkammer
zurückgeht. Der eigentliche Kommentar dagegen, der erklärende Teil fällt ſtark
gegen Minor ab. Abgeſehen von der tödlichen Langenweile, die mit der end
loſen Erklärung des Selbſtverſtändlichen den Atem faſt verſchlägt, iſ

t

auch das

Unverſtändliche und Schwerverſtändliche weder mit der Tiefe noch mit der geiſt

vollen Behendigkeit erläutert, die man von Minor her gewohnt iſ
t. Den an

gekündigten zweiten Teil dürfen wir immerhin mit der größten Spannung erwarten.
Da dürfte ſich die genetiſche Darſtellung Traumanns erſt recht bewähren und als
Exeget wird ihm das noch flüſſigere und weniger durchgearbeitete Material zugute

kommen. Der muſtergültigen Minorſchen Arbeit hat leider der Tod mit dem erſten

Teil ein Ziel geſetzt, und wenn e
s Traumann gelingt, für den zweiten Erſatz zu

ſchaffen, ſo wird es ſich verſchmerzen laſſen, daß der erſte Teil ſeines Werkes ſeine
Notwendigkeit neben Minor kaum durchſetzen wird.

Neben Fauſt wendet ſich das allgemeine Intereſſe begreiflicherweiſe dem

anderen Lebenswerk Goethes zu: Wilhelm Meiſter. Die Neuentdeckung der

Theatraliſchen Sendung hat uns beſtätigt, was wir ſchon vorher geahnt, daß

auch dieſes Bekenntniswerk bis in die früheſte Jugend des Dichters zurückweiſt

und ihn, wie der Fauſt, bis in ſein ſpätes Alter begleitet. Auch ſeinem „dra
matiſchen Ebenbild“, dem Wilhelm Meiſter, konnte Goethe wie dem Fauſt das

Wort zurufen, das ſo recht aus dem Innerſten das naturmäßige, lebendige

Verwachſenſein des Dichters mit ſeinen Werken rührend ausdrückt: „komm,

ältele du mit mir!“

Max Wundts: „Goethes Wilhelm Meiſter und die Entwicklung des modernen
Lebensideals“*) behandelt meines Wiſſens zum erſtenmal den ganzen Komplex

der Wilhelm Meiſter-Fragen, von der Theatraliſchen Sendung angefangen zu

den Lehrjahren, über die erſte Faſſung der Wanderjahre (1821) bis zur defini

tiven und den Aphorismen aus Makaries Archiv. 509 Seiten. Moderne

Druckmaſchinen ſcheinen die Eigentümlichkeit zu haben, daß ſie, einmal in Be
wegung geſetzt, unter einem halben Tauſend Seiten einfach nicht ſtehen bleiben.

Beide Faſſungen der Lehrjahre und der Wanderjahre behandelt der Verfaſſer

ſowohl nach ihrer Entſtehung wie nach ihrem weitverzweigten gedanklichen und

ſtofflichen Inhalt. Die Natur ſeiner Problemſtellung bedingt e
s gewiſſermaßen,

die eigentliche poetiſche Analyſe eher hintan zu ſtellen. Auch liegt e
s in der

Natur einer ſo zuſammenfaſſenden Darſtellung, daß Wundt vieles vor ihm
Geſagte wiederholt. Die vortrefflich orientierenden geiſtesgeſchichtlichen Betrach

*) Berlin und Leipzig, G
. J. Göſchenſche Verlagshandlung 1913. 509 Seiten. 8 Mark.
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*-

tungen erreichen eine erfreuliche Klarheit, Überſichtlichkeit in einer der ſchwierigſten

Fragen: in der Schilderung der geiſtigen Verfaſſung des achtzehnten Jahr
hunderts. Allein dieſe, beſonders dem Unbewanderten geradezu erleuchtende

Einfachheit der Beziehung zwiſchen Individualismus und den anderen Tendenzen,

iſ
t

trotz aller Treue und Gründlichkeit mit einer radikalen Vereinfachung des

Inhaltlichen erreicht, der nicht eine ähnliche Straffheit, Gedrungenheit des Aus
drucks entſprechen ſollte. Weil dies nicht der Fall, entſteht zuweilen, beſonders
bei den Inhaltswiedergaben, der ärgerliche Eindruck müheloſen Anſchwellens der

Seitenzahl. Bei dieſer inhaltlichen Konzentration wäre wohl eine ſtärkere ſtiliſtiſche

erreichbar geweſen, oder umgekehrt.

Aus der Monadologie Leibniz' und den Lehren der engliſchen Empiriſten

wächſt der Drang nach ſachlicher Weltkenntnis hervor. Weltkenntnis entwickelt

ſich naturgemäß alſobald zur Weltkritik. Von der Wertung der uns umgebenden

Welt gelangt der neuerwachte Mut des Individuums zur Kritik des Menſchen,

der inneren Welt. So entfaltet ſich Schritt für Schritt die Phyſiognomie des
Jahrhunderts in den zwei Hauptzügen: Individualpſychologie und ihre praktiſche

Betätigung, die Erziehungstendenz. Hierin lebt ſich das achtzehnte Jahrhundert
eigentlich aus. Aus der ſchönen Syſtematik Wundts wird uns nunmehr der
Roman des Zeitalters in ſeinem Weſen begreiflich, als d

ie poetiſch-empiriſche

Betätigung dieſer geiſtigen Unterſtrömungen. Das Reiſen nimmt überhand und
klar ſcheiden ſich bei Wundt die verſchiedenen Reiſendentypen, denen ebenſolche
Typen des Reiſeromans entſprechen. Iſt die Reiſe a

n

ſich der ſeit Jahr
tauſenden gegebene Rahmen der epiſchen Gattungen, ſo iſ

t

der Roman des

achtzehnten Jahrhunderts faſt ausſchließlich Reiſeroman. Allein der Geiſt ändert

ſich ſtets, wenn auch d
ie Form verharrt. Wie der äſthetiſche Individualismus

gegen Ende des Jahrhunderts in den ſittlichen hinüberwächſt, wie die drückende

Schwere der Ereigniſſe unter namenloſen Leiden des einzelnen und der Gemeinſchaft

die egozentriſche Beſchaulichkeit der ſentimentalen Epoche zerſchmettert, – ebenſo ent
wickelt ſich aus dem rein beſchreibenden Reiſeroman der ſatiriſche, dann der

ſentimentale um – eben durch Goethes Leiſtung zumeiſt – im Bildungs- und
Kulturroman: Wilhelm Meiſters Lehrjahre zu gipfeln. Allein die Entwicklung

bleibt hier nicht ſtehen. Die Kraft der Tat, die zugreifende Brutalität, die das

anbrechende neunzehnte Jahrhundert von der jungen Generation fordert, ſteht

im erbitterten Kampf mit der ererbten, von der älteren Generation noch lebendig

vertretenen Süße und Verfeinerung eines hochentwickelten Gemütslebens. In
den Tiefen jener Menſchheit, d

ie Jena und Moskau erlebt hat, zerriß die
Seelen zugleich das furchtbarſte Ringen zwiſchen Freiheit des Einzelweſens und

fordernde Gewalt der gegliederten Maſſe. Drei Jahrzehnte dunklen Zweifels

gingen dahin, bis ſich dieſer Kampf im nationalen Gedanken zur Verſöhnung -

durchgeläutert. In einer Reihe von Werken, die zwiſchen Lehrjahre und
Wanderjahre liegen, Palaeophron, die Revolutionsdramen, Hermann und
Dorothea, Wahlverwandtſchaften, Pandora, des Epimenides Erwachen zeigt

Grenzboten II
I

1913 39
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uns Wundt die Spiegelung dieſes Völkererlebniſſes in Goethes Seele. Wir
begreifen auch immer mehr die über Jahrhunderte hinausblickende Sonder
ſtellung Goethes über den Parteien und erſchauern vor der mythiſchen Größe in

die dieſer Gewaltige Tag für Tag vor unſeren Augen hineinwächſt. Er allein
war zu einer Zeit, da dieſer Wert als ſolcher nicht erkannt war, der Paladin
des Heiligſten, das uns heute inmitten aller Zerriſſenheit zuſammenhält, ſelbſt
gegen unſeren eigenen, frevelnden Willen, er allein war am Eingang des neun
zehnten Jahrhunderts der bewußte Träger und Beſchützer einer deutſchen Kultur.
Das „hie Freiheit – hie Ordnung“ drang nicht zu ihm: „hie deutſche Kultur“
war ſein einſames Loſungswort. Wieder iſ

t

uns nun die reſpektloſe und

alberne Legende vom unnationalen, indifferenten Goethe, der nur für den

Intermaxillarknochen Sinn gehabt hätte, d
a

die Völker ihren Blutgang gingen,

e
in

Stück weiter gerückt. Jener Knochen war eben Sinnbild für etwas, das
keine Partei aufs Schild hob. Und Goethe hielt e

s ganz allein! Unter dieſem
Geſichtspunkte wird uns in Wundts Darſtellung der Weg von den Lehrjahren

zu den Wanderjahren neu. Und das Werk ſelbſt erhält erſt ſo den Boden für
neue fruchtbare Durchdringung.

Im Anhang ſeines Werkes lehnt Wundt die nach Eckermanns Angaben

übliche Ausſchaltung der Aphorismen aus den Lehrjahren ab, der auch noch die

Weimarer Ausgabe ſich ſchuldig gemacht hatte. Der Unhaltbarkeit der Eckermannſchen
Darſtellung, laut welcher dieſe Papierſchnitzel zuſammengerafft wurden, bloß um

den zu ſchmächtig geratenen Band aufzuſchwellen, geht Wundt mit ſcharfer und
überzeugender Beweisführung auf den Grund. Und dieſer Grund iſ

t pedantiſche

Eitelkeit, philiſtröſe Wichtigtuerei. Mit der nachgewieſenen Notwendigkeit der
Neueinordnung der Aphorismen in den Rahmen der Wanderjahre hängt auch

der ſchöne Vorſchlag des Verfaſſers eng zuſammen, eine vollſtändige, alle
Faſſungen enthaltende Ausgabe des Wilhelm Meiſters nach dem Muſter des ſo ſehr
begrüßenswerten vollſtändigen Fauſt des Inſelverlags zu veranſtalten. E

s
iſ
t

zu
wünſchen und zu hoffen, daß unſere Verleger dieſen Vorſchlag beherzigen.“)

Vom Dichter Goethe führt uns J. H. F. Kohlbrugge“) ſo weit weg zum

Naturforſcher Goethe, daß wir über die Möglichkeit einer ſolchen Diſtanz e
r

ſtaunen, d
a wir wiſſen, wie nahe beieinander Dichter und Forſcher im

Leibeshauſe Goethes doch gewohnt haben. Iſt dieſe Entfernung, die uns Kohl
brugge glaubhaft machen will, eine Realität? Selbſtredend wird der Aufſatz:

„Goethe und die Lehre von der Metamorphoſe“ den Goethe-Freund vor allem

intereſſieren. E
r

darf auch als für das ganze Buch charakteriſtiſch bezeichnet

werden. Gewiß iſ
t

e
s von der größten Bedeutung für die Goethe-Forſchung,

wenn einmal ein Gelehrter in der naturwiſſenſchaftlichen Rüſtung Kohlbrugges

*) Ich erfahre eben, daß ein bekanntes Verlagshaus ſich bereits entſchloſſen hat, dieſe

Idee zu verwirklichen.

*) J. H. F. Kohlbrugge: Hiſtoriſch-kritiſche Studien über Goethe als Naturforſcher.
Würzburg, Verlag von Curt Kabitzſch, 1913. 3 Mark. 154 Seiten.
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an dieſe Frage herantritt, um uns einerſeits den ſachlichen Wert der Goetheſchen
Naturforſchung in der Beleuchtung der heutigen Naturwiſſenſchaft zu zeigen,

anderſeits den zeitgeſchichtlichen Zuſammenhang zu erhellen, in welchem Goethe

mit der Wiſſenſchaft ſeinerzeit ſtand. Die dem Laien gut verſtändlichen und

doch durchaus wiſſenſchaftlichen Darlegungen des Verfaſſers, denen man mit

Genuß und Gewinn folgt, lehnen einen ſachlichen Wert der Goetheſchen Ent
deckungen für Anatomie, Optik, Botanik ab. Seine Lehren hätten ſich längſt

als falſch erwieſen. Es fehlt mir d
ie Möglichkeit, mir darüber eine Meinung

zu bilden, aber – ganz abgeſehen von dem unzweifelhaften Wert, den Goethes
Naturforſchung für uns Goethe-Freunde hat – iſt es mir undenkbar, daß die
Wiſſenſchaft als ſolche der Berührung eines Elementargeiſtes wie Goethe nicht

Wertvolleres zu verdanken haben ſoll, als noch ſo wertvolle Einzelergebniſſe:

nämlich die Art und Weiſe, wie ſich das Genie dieſen Problemen gegenüber

ſtellt. Im übrigen brauche ic
h

mich nicht auf meine dunkle Ahnung zu ver

laſſen. Kohlbrugge entkräftet ſein herbes Urteil ſelber, wenn e
r

weiterhin aus
führt wie Goethe mit Rouſſeau und anderen beigetragen, die Botanik aus

den Irrgängen einer ſtarren, unfruchtbaren Syſtematik zu erlöſen. Daß Goethe,

der auch ſonſt ein ſtaunenswert großer Nehmer war, im kleinlichen Prioritäts
ſinn des Wortes nichts Originelles in der Naturwiſſenſchaft geleiſtet hat, wollen

wir Kohlbrugge gerne glauben. Nennt ſich doch Goethe ſelber den größten
Plagiarer. Allein was Goethe auch von anderen genommen, e

r
hat e

s

noch

immer veredelt uns zurückgegeben. Sollte d
a

das Naturwiſſenſchaftliche eine

Ausnahme machen? E
s

iſ
t

uns wertvoll, manche neue Quelle ſeiner Natur
erkenntnis gewahr geworden zu ſein, aber nur, weil ſich die endloſe Natur

wohl noch nie herrlicher, vollendeter und wahrer geſpiegelt als in ſeinem

ſonnenhaften Schauen. Wie Fauſt irrt, iſt für uns alle, die – Menſchen im

Herzen – an Goethe herantreten, noch immer wichtiger, als die richtigen Er
gebniſſe Wagners.

Die Deutungsarbeit von Camilla Lucerna*) ſchließt die Reihe der Einzel
forſchungen. Das Märchen, das den Goetheforſchern ſo viel Kopfzerbrechen

verurſacht, hat ſi
e mit bemerkenswertem Fleiß und großer Umſicht aus dem

naturphiloſophiſchen Zuſammenhang des Goetheſchen Denkens feinſinnig gedeutet

und erklärt, ſorgfältig d
ie Beziehungen herausgearbeitet. Von Wilhelm Bode

iſ
t

auch wieder eines ſeiner zahlreichen und (mehr als gut wäre) verbreiteten

Goethe-Bücher neuerſchienen. „Goethes Lebenskunſt“)“ plaudert recht oberflächlich

über mehr oder weniger anziehenden, mehr oder weniger verbürgten Weimarer

Klatſch dahin, nicht ohne zuweilen auch wertvolle Beiträge zur Goethe-Kenntnis

zu liefern. Auch das Buch Julius Vogels***) „In der Stadt der Lagunen“

*) Camilla Lucerna: Das Märchen. Fritz Eckards Verlag. Leipzig 1910.

*) Wilhelm Bode: Goethes Lebenskunſt. Mittler u. Sohn. Berlin 1913. 300 S. 3 Mark.
*) Julius Vogel: In der Stadt der Lagunen. Skizzen zu Goethes Aufenthalt in

Venedig. Klinkhardt u. Biermann. Leipzig 1912. 172 Seiten. 4,50 Mark.
39*
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erhebt wohl keinen Anſpruch auf tiefergreifendes Intereſſe, erzählt aber recht

Hübſches über Beſchaffenheit und Leben der geheimnisvollen Stadt am Vorabend

ihres Niederganges, als Goethes Beſuch die glorreiche Geſchichte der Adria
republik ſchließend, gleichſam das Wappen am Grabe umgedreht.

Das Fertige überſchauend wollen wir das Kommende noch kurz begrüßen.

Im Verlag Steinicke, München erſcheint demnächſt eine kühn und großzügig
angelegte Ausgabe von Goethes Briefwechſel, der es unter der Leitung Prof.
von der Leyens vermutlich gelingen wird, den in den 50 Bänden der Weimarer
Ausgabe erſtarrten Schatz flüſſig zu machen.

Kinematograph und Zeitgeſchichte
Von Dr. Albrecht Hellwig in Berlin-Friedenau

o berechtigt auch die Klagen über die Auswüchſe der Kinemato
grapheninduſtrie ſind, ſo ſehr man auch mit Recht noch heute über

die Unmaſſe von Schundfilms klagt, welche hergeſtellt und zum

Teil auch vorgeführt werden, ſo berechtigt auch der Ruf nach
energiſchen Repreſſivmaßregeln gegen dieſe Auswüchſe iſ

t – nur
über d

ie geeigneten Mittel in dieſem Kampfe und über ihre Ausdehnung kann

ernſtlich diskutiert werden – ſo wenig wäre e
s

zu billigen, wenn man das

Kind mit dem Bade ausſchütten und dem Kinematographen, ja auch nur ſeiner
jetzigen Anwendungsweiſe in den Kinematographentheatern, jeden Bildungswert

abſprechen wollte.

In den kinematographiſchen Fachzeitſchriften, die im allgemeinen gegen

jeden, der der Kinematographeninduſtrie etwas Unliebſames zu ſagen ſich erdreiſtet,

ſachlich und der Form nach maßlos zu Felde zu ziehen pflegen, in einer Art
und Weiſe, wie ſi

e

unter gebildeten Leuten nicht üblich iſ
t,

kann man freilich

nicht ſelten leſen, daß dieſer oder jener, der ſich durch ſeinen Kampf gegen den

Schundfilm verdient gemacht hat, ſo borniert ſe
i,

dem Kinematographen jeden

Kulturwert abzuſprechen. In Wirklichkeit denkt aber niemand daran, den Kine
matographen in Bauſch und Bogen zu verdammen, und wer die Schriften und

Aufſätze von Ernſt Schultze, Sellmann, Häfker, Lange, Gaupp, Brunner, Warſtat

und a
ll

den andern durchlieſt, welche in den letzten Jahren gegen die Auswüchſe
der Kinematographie zu Felde gezogen ſind, der wird finden, daß ihnen nichts

ferner liegt, als die Bedeutung, welche gute belehrende Films und ſelbſt ein

wandfrei unterhaltende Films haben können, gering einzuſchätzen. Man denkt
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dabei in der Regel an die Nutzbarmachung des Kinematographen für wiſſen

ſchaftliche und für Unterrichtszwecke.

Es ſind auch bei uns ſchon eine ganze Reihe von Vereinen und Geſell
ſchaften vorhanden, welche in mehr oder minder glücklicher Weiſe ſich dieſer
Aufgabe angenommen haben, und mehrere Zeitſchriften wie „Bild und Film“

ſowie „Film und Lichtbild“ ſind hauptſächlich dieſen Beſtrebungen gewidmet. Schon
heute werden hier und da beſondere Schulvorſtellungen veranſtaltet und wenn

auch die ſyſtematiſche Nutzbarmachung des Kinematographen für den Unterricht

an den Volksſchulen ſowohl als auch an den höheren Lehranſtalten noch in den
Anfangsſtadien der Entwicklung ſich befindet, ſo kann es doch keinem Zweifel
unterliegen, daß die Schulkinematographie noch eine große Zukunft hat. Das
gleiche gilt für die belehrenden Vorträge in Verbindung mit kinematographiſchen

Vorführungen, wie ſi
e beiſpielsweiſe der ſchwediſche Zenſor Dr. Fevrell ver

anſtaltet und wie man ſi
e

auch bei uns ſchon einzuführen verſucht hat. Wenn
Filmfabrikanten, Filmverleiher und Kinobeſitzer e

s verſtehen, ſich dem Bedürfnis

nach derartigen Veranſtaltungen anzupaſſen, ſo wird e
s ihr Schade nicht ſein.

Mit dieſen Fragen wollen wir uns heute aber nicht beſchäftigen, ſondern
wollen d

ie maßgebenden Kreiſe lediglich darauf aufmerkſam machen, daß auch

nach anderer Richtung hin die Kinematographie auf unſer aller Intereſſe An
ſpruch machen kann. Wir denken a

n

die kinematographiſche Berichterſtattung

über Tagesereigniſſe, wie ſi
e namentlich von franzöſiſchen Firmen, die ja über

haupt im weſentlichen den Weltmark beherrſchen, namentlich Pathé, Gaumont

und Eclair, ſchon ſeit längerer Zeit als Pathé-Journal, Gaumont-Woche, Eclair
Revue, ſeit gut einem Jahre aber in ſteigendem Maße auch von deutſchen Film
fabriken, insbeſondere der Freiburger Welt-Film-G. m

.
b H., unter dem bezeich

nenden Titel „Der Tag im Film“ in den Handel gebracht werden.

In kinematographiſchen Fachzeitſchriften konnte man namentlich in früheren
Jahren dithyrambiſche Lobpreiſungen dieſer kinematographiſchen Zeitungsbericht

erſtattung leſen und in farbenprächtigen Zukunftsbildern geſchildert finden, wie

in einigen Jahrzehnten die illuſtrierte Wiedergabe der Tagesereigniſſe in den
Zeitungen ſich überlebt habe, d

a jedermann gewohnt ſei, abends in ſeinem

Stammkino die Ereigniſſe des Tages ſich als lebendige Zeitung, welche die

Lektüre zum großen Teil erſetze, anzuſchauen. Weſſen Phantaſie noch kühnere
Bahnen einzuſchlagen vermag, wird e

s vielleicht ſogar für möglich halten, daß

über kurz oder lang jeder, der e
s

ſich leiſten kann, in ſeinem Hauskino abends

die neueſten Ereigniſſe aus Nah und Fern ſich vorführen läßt, vielleicht ſogar,

ohne, daß in ſeiner Wohnung ein kinematographiſcher Vorführungsapparat ſich

befindet. Wer will derartiges als unmöglich zu verwirklichendende phantaſtiſche

Träume bezeichnen, wenn man a
n

die Fernübertragung von Bildern, a
n

die

drahtloſe Telegraphie und a
n

die drahtloſe Telephone denkt, ja auch nur a
n

die herrliche Erfindung der Kinematographie, die unſeren Voreltern vor einem

halben Jahrhundert noch kaum wunderbarer und phantaſtiſcher gedünkt haben
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dürfte, als uns heutzutage jene Zukunftsbilder. Bis die kinematographiſche
Zeitung in dieſem Sinne Wirklichkeit geworden iſ

t,

wird freilich noch viel Waſſer

die Spree hinablaufen.

In gewiſſem Sinne gibt es aber, wie bemerkt, auch heute ſchon eine kine
matographiſche Berichterſtattung, die ſicherlich noch weiter ausgebaut werden

kann. Die Entwicklung ſcheint auch, wenn nicht alles trügt, dahin zu gehen,

daß dieſe Wiedergabe aktueller Ereigniſſe immer mehr Verbreitung findet. Darauf

deutet insbeſondere hin, daß in den letzten Jahren immer mehr Filmfabriken
ſich auch mit der Herſtellung derartiger aktueller Films befaßt und teilweiſe eine
ausgezeichnete Organiſation geſchaffen haben. Wie ſoll man ſich zu dieſer Ent
wicklung ſtellen? Soll man ſi

e mit Freuden begrüßen oder ſoll man die kine
matographiſche Berichterſtattung als einen Auswuchs der Kinematographie

bezeichnen, der zwar nicht ſo arg iſ
t

wie die eigentlichen Schundfilms, namentlich

die Dramen, der aber doch keineswegs erwünſcht ſein kann? Nun, wir haben

oben ſchon zum Ausdruck gebracht, wie unſere Stellung zu dieſem Problem iſt:

wir ſtehen keinen Augenblick an, dafür einzutreten, daß die Wiedergabe zeit
geſchichtlicher Ereigniſſe im Film uns e

in

erfreulicher Fortſchritt zu ſein ſcheint.

Es dürfte aber nicht genügen, dieſe Anſicht aufzuſtellen, ohne ſi
e

zu begründen,

d
a wir davon überzeugt ſind, daß dieſer oder jener anderen Sinnes ſein wird.

In den bekannten Arbeiten, welche ſich mit der Reform der Kinematographie
beſchäftigt haben, iſ

t

dieſer Punkt immer ſehr ſtiefmütterlich behandelt, wenn

nicht gar ganz überſehen worden. Dies iſ
t ja auch leicht erklärlich, d
a vom

Standpunkte der Volksbildung und der Kulturförderung aus der im Beginn

unſerer Auseinanderſetzungen erwähnten Nutzbarmachung der belehrenden Films
für Bildungszwecke ja zweifelsohne eine ungleich größere Bedeutung zukommt

als der Verwendung aktueller kinematographiſcher Wiedergaben.

Man mird vielleicht ſagen – und anſcheinend nicht ſo ganz mit Unrecht –
irgendeinen poſitiven Wert hätten die wenigſten aktuellen Films: Was ſolle
man im Ernſt aus Feſtzügen, Paradebildern, aus Denkmalseinweihungen und

aus Stapelläufen lernen? Ja noch ſchlimmer: werde durch das Vorführen der
artiger Bilder, das einen tiefen Eindruck nicht hinterlaſſen könne, durch das
Zeigen tauſender Nichtigkeiten nicht die Oberflächlichkeit erſt recht großgezogen

und tieferes Intereſſe für Beſchäftigung mit Kunſt und Wiſſenſchaft, mit den

ſozialen Fragen und den mannigfachſten ernſten Kulturproblemen verhindert und

erſchwert?

Sieht man ſich die aktuellen Films an, welche allwöchentlich von den e
r

wähnten Filmfabriken in den Handel gebracht werden, ſo wird man dieſem

Einwurf wohl nicht ohne weiteres jede Berechtigung abſprechen können. So
brachte eine Nummer des Pathé-Journals folgende Darbietungen:

In München das Wettſpiel um die deutſche Fußballmeiſterſchaft, ſowie die
Überführung der Leiche des erſchoſſenen preußiſchen Militär-Attachés von Levinsky,

aus Stockholm die Veranſtaltungen im Stadion zur Jahrhundertfeier für Ling, den
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Vater der ſchwediſchen Gymnaſtik; andere Bilder behandelten originelle Eſel
rennen auf der Bellecourer Kirmeß, das vierzigjährige Stiftungsfeſt eines Wiener
Veteranenvereins, ſowie den begeiſterten Empfang Königs Alphons bei ſeiner

Rückkehr aus Paris; aus Fort Williams am Ontario konnten wir die mit

kanadiſchem Korn beladenen Dampfer den Hafen, in dem ſi
e

bisher vom Eiſe
eingeſchloſſen waren, verlaſſen ſehen, aus Lübeck ein Großfeuer und aus Berlin
die Ankunft zu den Hochzeitsfeierlichkeiten der Prinzeſſin Viktoria Luiſe; und die
Gaumont-Woche, nicht weniger reichhaltig und vielſeitig, brachte in derſelben

Zeit Bilder über die Mode in Paris, über das Bundesfeſt der Turner Frank

reichs in Vichy, über den Stapellauf des Panzers „Alfonſo XIII.,“ in Ferrol,

Bilder aus Skutari während des Balkankrieges, über ein anläßlich der Gedenk

feier des Jahres 1813 veranſtaltetes Volkstrachtenfeſt, ſowie über Verſuche mit
Waſſerſchuhen bayeriſcher Pioniere auf der Iſar und über die Hochzeitsfeier
lichkeiten der Prinzeſſin Viktoria Luiſe von Preußen mit dem Prinzen Ernſt
Auguſt von Cumberland.

Man mag aber auch von der Annahme ausgehen, daß derartige bunt
ſcheckige Darbietungen, die auf der weißen Wand im ſchnellen Wechſel im Nu

a
n

uns vorüberhuſchen, viel Gutes nicht ſtiften können, mag man ſogar zugeben,

daß der Hang zur Oberflächlichkeit, eine gewiſſe ſeichte Auffaſſung, hierdurch

beſtärkt werden kann, ſo wäre das doch keineswegs ein Grund, dieſen aktuellen
Darbietungen gleichgültig oder gar unfreundlich gegenüber zu ſtehen.

Daß nicht erſt der Kinematograph die Neigung zu ſeichten Zerſtreuungen

geſchaffen hat – wenngleich e
r

ſi
e

vielleicht verſtärkt haben mag –, dürfte
unbeſtreitbar ſein. Wer die Entwicklung der Tagespreſſe, oder wenigſtens eines

beträchtlichen Teiles der Tagespreſſe, auch zu Zeiten, wo der Kinematograph

noch nicht die große Rolle als Volksunterhaltungsmittel wie heutzutage ſpielte,

wer die Wiedergabe aktueller Ereigniſſe in den Tageszeitungen und beſonders

in den wie Pilze aus dem Boden ſchießenden populären illuſtrierten Wochen

ſchriften beobachtet hat, wer die Freude unſerer Generation a
n

faden Operetten

und ſeichten Schwänken mit Bedauern konſtatiert hat, wer den Spezialitäten

theatern und Tingeltangeln einen beſonders kulturfördernden Einfluß nicht bei
mißt, der wird uns recht geben, daß der Kinematograph mit ſeinen aktuellen
Darbietungen lediglich einem vorhandenen Bedürfnis entſpricht.

Damit iſt allerdings noch nicht geſagt, daß d
ie Beſtärkung dieſes Bedürf

niſſes durch die Kinotheater als erwünſcht zu bezeichnen iſ
t. Wir ſcheuen uns

aber nicht, auch dieſes Axiom zu verfechten.

Wenn auch eingehende maſſenpſychologiſche oder Einzelunterſuchungen

darüber noch fehlen, ſo gehen wir doch kaum fehl, wenn wir von der Voraus
ſetzung ausgehen, daß e

s

dem modernen Menſchen wirklich e
in Bedürfnis iſ
t,

von der nervenaufreibenden raſtloſen Arbeit des Tages ſich in ſeinen Muße
ſtunden zu erholen, zum Teil gerade dadurch, daß dem Geiſt leichte, nicht
ermüdende, ihn angenehm ablenkende Unterhaltung geboten wird. Nicht jeder
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iſ
t fähig oder wenigſtens a
n

allen Tagen imſtande, nach acht- bis zehnſtündiger

oder noch längerer körperlicher oder geiſtiger Arbeit ſich weiterzubilden oder auch

nur ſich durch wieder Nervenkraft und geiſtige Arbeit erfordernde Lektüre gehalt

voller Romane oder Anſchauen gedankenreicher guter Dramatik zu erquicken.

Die Fähigkeit dazu iſt nur den wenigſten eigen, und wohl auch ihnen nicht
immer in gleichem Maße. Wer dies nicht berückſichtigt, wird niemals die Be
deutung des Kinotheaters für das Volk voll verſtehen können, wird kein Ver
ſtändnis für den ungeheuer ſchnellen Aufſchwung haben, welchen die Lichtbild

theater in allen Kulturländern genommen haben und wird die Gefahr allzu
rigoroſer Maßnahmen gegen die Kinotheater nicht richtig einſchätzen können.

Daß bei dieſer Erſchöpfung des Gehirns nach des Tages Laſt und Sorgen

die kinematographiſche Vorführung aktueller Begebenheiten eine verhältnis
mäßig harmloſe Rolle ſpielt, wird man kaum bezweifeln können. Schon dies

Moment würde unſeres Erachtens genügen, um die Ausdehnung der kine
matographiſchen Berichterſtattung als durchaus erwünſcht zu bezeichnen.

Es kommen aber noch eine ganze Reihe weiterer Momente hinzu, welche

in gleicher Richtung liegen.

Wechſelt auch die Länge der Programme in den einzelnen Kinotheatern, ſo

handelt e
s

ſich in der Regel doch nur um geringfügige Differenzen, d
a

ſchon

die Rückſicht auf ſeinen Geldbeutel den Kinobeſitzer verhindert, die Programm

länge allzuſehr auszudehnen. Daraus folgt, daß, je mehr Raum derartige

aktuelle Begebenheiten – und belehrende Films – auf den einzelnen Pro
grammen einnehmen, deſto weniger Platz für andere minderwertigere Films
bleibt, deren Vorführung weit weniger erwünſcht iſ

t,

insbeſonderer dramatiſcher

Films, welche aus ethiſchen oder doch aus äſthetiſchen Gründen in der Regel

nicht als erwünſcht bezeichnet werden können, ja die nicht ſelten ſogar im

höchſten Grade ſchädlich wirken. Wenngleich der Kampf gegen die Schundfilms

im ethiſchen Sinne zunächſt vor allem mit Hilfe geſetzlicher Repreſſivmaßregeln

geführt werden muß, ſo iſ
t

damit doch keineswegs geſagt, daß nicht auch alles

verſucht werden ſollte, wodurch man in poſitiver Weiſe dieſen Kampf gegen die

Schundfilms fördern könnte. Eines dieſer Mittel, deſſen Tragweite gar nicht

unterſchätzt werden darf, iſ
t das Streben nach häufigerer Vorführung zeit

geſchichtlicher Films.
Nimmt man noch hinzu, daß auf dieſe Weiſe doch Hunderttauſenden Ge

legenheit gegeben wird, irgendein bemerkenswertes Ereignis, a
n

welchem ſi
e

Intereſſe haben, das zu ſehen ihnen ſonſt aber nicht möglich wäre, in leben
diger Darſtellung zu ſchauen und zwar unendlich viel beſſer, a

ls

auch d
ie

beſte

Photographie e
s wiederzugeben vermöchte, ſo wird man zugeben müſſen, daß

nichts verkehrter wäre, als wenn man dieſen aktuellen Bildern unſympathiſch

gegenüberſtehen und, nicht im Gegenteil, alles tun wollte, um ihnen größere

Verbreitung zu verſchaffen. Wer beiſpielsweiſe kürzlich die gehobene Stimmung

anläßlich der Vermählung der Prinzeſſin Viktoria Luiſe miterlebt hat, wer
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die Tauſende und Abertauſende in den Straßen Berlins geduldig hat aus
harren ſehen, der hat ſicherlich mit uns bedauert, daß es nur ſo unendlich
wenigen vergönnt geweſen iſ

t,

das prächtige Schauſpiel, das ſo viele Herzen

höher ſchlagen ließ, zu ſchauen, der wird e
s mit uns mit Freuden begrüßen,

daß d
ie rührigen Filmfabriken e
s verſtanden haben, d
ie

Feierlichkeiten auf
zunehmen und mit ſolcher Schnelligkeit die Films herzuſtellen, daß ſi

e

zum Teil
ſchon a

n

demſelben Abend vorgeführt werden konnten. Hierdurch iſ
t

e
s

Hunderttauſenden, ja Millionen, welche von den Feierlichkeiten ſelbſt nichts

ſehen konnten, ermöglicht worden, wenigſtens einen Ausſchnitt davon im

lebenden Bilde vor ſich vorüberziehen zu ſehen. Kann die kinematographiſche

Vorführung hierbei naturgemäß auch nur einen ſchwachen Abglanz der Wirk
lichkeit geben, ſo iſ

t

ſi
e

doch ein ſo vorzügliches Surrogat, wie e
s

noch vor
wenigen Jahrzehnten auch d

ie

kühnſten Träume ſich kaum ausmalen konnten!

Aber auch ſonſt iſ
t

der Inhalt dieſer aktuellen Films doch keineswegs

immer ganz gleichgültig! Werden poſitive Kenntniſſe von Wert wohl auch nur

in ganz verſchwindend geringem Maße durch ſi
e vermittelt, ſo iſ
t

e
s

doch

keineswegs ganz belanglos, wenn auf dieſe Weiſe patriotiſche Bilder, Paraden,

Denkmaleinweihungen, neue Werke der Technik uſw. den Millionen ſtändiger

Kinobeſucher vorgeführt werden. Unbewußt beeinfluſſen dieſe ſtändig wieder
kehrenden, lebendig dargeſtellten Vorgänge doch das Fühlen und Denken

Tauſender und Abertauſender in merklichem Maße. Wem e
s nicht gleichgültig

iſt, o
b

vaterländiſches Fühlen, Verſtändnis für ſoziale Tätigkeit, Stolz auf

unſere Armee und Marine, Begeiſterung für das Flugweſen, Freude am edlen
Sport, unſerem Volke erhalten bleiben und gerade auch in ſolchen Schichten

nicht ganz verſchwinden, welche das Gros der ſtändigen Kinobeſucher ſtellen,

der wird e
s

mit uns für eine gar nicht unweſentliche Aufgabe des Kinotheaters
halten, durch Vorführung derartiger aktueller Bilder ſein Scherflein dazu bei
zutragen.

Endlich darf auch nicht vergeſſen werden, daß d
ie Vorführung von Films

aus der deutſchen Zeitgeſchichte auch über Deutſchlands Grenzen hinaus für uns

von Bedeutung iſ
t. Die Filmfabrikanten arbeiten für den Weltmarkt und

können dies, d
a

die Sprache des Bildes den Angehörigen aller Nationen ver

ſtändlich iſ
t. Die Organiſation der großen Filmfabriken, welche ſich ſpeziell auch

mit derartigen aktuellen Aufnahmen befaſſen, iſ
t
ſo ausgezeichnet, daß ſi
e überall

ihre Vertreter haben oder doch, ſobald ein Ereignis von Bedeutung zu erwarten

iſ
t,

ihre Leute zur kinematographiſchen Aufnahme hinſenden. Die Films werden
dann in allen Weltteilen gezeigt, namentlich die Aufnahmen der alteingeführten

franzöſiſchen Fabriken. Nicht nur den zahlreichen Deutſchen im Auslande wird

e
s

erwünſcht ſein, wenn ſi
e

bei dieſer Gelegenheit recht o
ft

auch gerade Bilder

aus der Heimat zu Geſicht bekommen, ſondern auch für das Anſehen der

Deutſchen im Auslande dürfte e
s nicht vollkommen gleichgültig ſein, o
b

den

fremden Völkern der Hauptſache nach nur franzöſiſche oder engliſche Begeben
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heiten vorgeführt, ſondern auch Bilder gezeigt werden, welche den Beweis dafür

erbringen, daß das Deutſche Reich zum mindeſten nicht mindere Bedeutung

beanſpruchen kann als die anderen europäiſchen Großmächte. Selbſtverſtändlich

wird die Bedeutung Deutſchlands nicht um einen Deut größer oder geringer,

je nachdem, ob Films von Kaiſerparaden, von Torpedobootübungen, von
Stapelläufen, von glänzenden Feſtlichkeiten und Aufzügen kinematographiſch

verewigt und im Auslande gezeigt werden oder ob dies nicht geſchieht, und doch

iſ
t

dieſe Tatſache für die Einſchätzung der Bedeutung Deutſchlands im Auslande

– natürlich nicht bei den Kabinetten der Großmächte, wohl aber bei den nicht
oder nur einſeitig unterrichteten Volkskreiſen und bei den nicht ziviliſierten

Völkern – von gar nicht gering einzuſchätzender Bedeutung. Wer dies aus
Hochmut verkennen wollte, würde einen argen Fehler begehen. Dadurch, daß

unſere Kriegsſchiffe in fernen Zonen die deutſche Flagge zeigen, wird materiell

d
ie Bedeutung Deutſchlands auch nicht geſteigert, und doch weiß man ſchon ſeit

langem die moraliſche Bedeutung der Entſendung von Kriegsſchiffen ein
zuſchätzen. Und gar nicht viel anders wirkt e

s,

wenn Films mit Bildern aus
dem Heere und aus der Kriegsmarine in fremden Welten vorgeführt werden.

Inſofern iſ
t

der Kinematograph der Wirklichkeit ſogar überlegen, als e
r

Tauſenden, welche ein deutſches Kriegsſchiff, geſchweige denn deutſche Truppen,

niemals ſehen würden, beides wenigſtens im Bilde zeigen kann, und mit
unendlich viel geringeren Koſten, die noch dazu nicht von den deutſchen Steuer
zahlern getragen werden, ſondern von den Angehörigen der betreffenden fremden

Nationen!

Aus dieſen Gründen kann e
s uns keineswegs gleichgültig ſein, mit welchem

Prozentſatz Deutſchland a
n

den aktuellen Films beteiligt iſ
t. Die Frage iſ
t

dabei nicht die, o
b die aktuellen Films von deutſchen oder von ausländiſchen

Fabrikanten hergeſtellt und in den Handel gebracht werden, ſondern vielmehr
die, wieviele deutſche und wieviele ausländiſche Aufnahmen ſich unter den

von den deutſchen oder von den ausländiſchen Filmfabrikanten erzeugten

aktuellen Films befinden. Es wäre nicht einmal erwünſcht, daß die deutſchen
Filmfabriken ſich auf die Aufnahmen einheimiſcher Begebenheiten beſchränken

würden, d
a

hierdurch ihre Abſatzmöglichkeit im Auslande, die für uns, wie
bemerkt, keineswegs gleichgültig iſ

t,

herabgeſetzt werden würde. Noch weniger

aber wäre e
s erfreulich, wenn die franzöſiſchen Filmfabrikanten aus Deutſch

land ſo gut wie gar keine Auſnahmen bringen würden. Es liegt vielmehr in

unſerem nationalen Intereſſe, daß alle Filmfabriken, welche ſich mit der Her
ſtellung aktueller Films befaſſen, gleichzeitig deutſche und ausländiſche Auf
nahmen bringen, dabei aber die deutſchen in angemeſſener Weiſe berückſichtigen.

Während früher die franzöſiſchen Häuſer nur in ganz verſchwindend geringem

Maße die zeitgeſchichtlichen Ereigniſſe in Deutſchland berückſichtigten, iſ
t in

letzter Zeit, wie ja auch d
ie

beiden beiſpielsweiſe wiedergegebenen Programme

zeigen, eine Wandlung zum Beſſeren bemerkbar. Man geht wohl nicht fehl,
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wenn man dieſen Umſchwung wenigſtens zum Teil auf das Aufſtreben der

deutſchen Konkurrenz, welches d
ie

Franzoſen nötigte, gleichfalls auch deutſche

Bilder zu zeigen, zurückführt.

Dieſe Entwicklung iſ
t,

wie nach dem Geſagten ſelbſtverſtändlich iſ
t,

höchſt

erfreulich und deshalb nach Möglichkeit zu begünſtigen. Vor allem iſ
t

e
s e
r

forderlich, daß den Filmfabriken nicht unnötige Schwierigkeiten bei der Aufnahme
gemacht werden. Kürzlich erſt war in einer kinematographiſchen Fachzeitſchrift

zu leſen, daß einem Operateur einer franzöſiſchen Filmfabrik, welcher für deren
kinematographiſche Zeitungsberichterſtattung den Stapellauf eines Kriegsſchiffes

auf einer Hamburger Werft aufnehmen wollte, die Erlaubnis verweigert wurde

und daß man ihn, als e
r

trotz des Verbotes die Aufnahme heimlich machen

wollte, gewaltſam entfernte. Sollte dieſe Nachricht zutreffen – und wir haben
keinen Grund, a

n ihr zu zweifeln – ſo würden wir das Vorgehen der be
treffenden Stellen ſehr bedauern. Sollten wirklich Intereſſen der maßgebenden Landes
verteidigung auf dem Spiele ſtehen, wenn der Stapellauf eines Kriegsſchiffes

kinematographiſch aufgenommen wird? Werden denn die Zuſchauer ſo ſorgſam

kontrolliert, daß die Möglichkeit abſolut ausgeſchloſſen iſ
t,

daß ein Spion ſich
unter ihnen befindet? Was wird man a

n

Geheimniſſen beim Stapellauf wohl
erſpähen können? Wäre e

s nicht töricht, die kinematographiſche Aufnahme des

Stapellaufes zu verbieten, während das fertige Kriegsſchiff, während e
s

ſi
ch in

ausländiſchen Häfen befindet, nach Belieben kinematographiſch verewigt werden
kann, ohne daß ſich das geringſte dagegen tun ließe? Sollte aber aus Ge
ſchäftsrückſichten die Erlaubnis verweigert worden ſein, weil einer anderen Firma
gegen eine angemeſſene Entſchädigung das alleinige Recht zur kinematographiſchen

Aufnahme eingeräumt worden wäre, ſo würden wir auch dies für ſehr bedauer

lich halten. Kann man e
s auch Privatunternehmungen vielleicht nicht verübeln,

wenn ſi
e aus der kinematographiſchen Aufnahme Kapital zu ſchlagen verſuchen –

o
b

ihnen durch die Reklame bei Aufnahme durch mehrere Firmen und ent
ſprechend größere Verbreitung nicht weit mehr gedient wäre als mit dem ver
hältnismäßig geringfügigen Entgelt, den ſi

e für das Monopolrecht erhalten, ſe
i

dahin geſtellt – für Staatsbetriebe aber und überhaupt, wenn das öffentliche
Intereſſe in Frage kommt, ſollten derartige kleinliche Geſchäftspraktiken jedenfalls

vermieden werden. -

Wo ernſte Intereſſen der Landesverteidigung oder ſonſtige gewichtige

öffentliche Intereſſen hindernd im Weg ſtehen, darf ſelbſtverſtändlich die Erlaubnis

zu kinematographiſchen Aufnahmen nicht erteilt werden, weder Deutſchen noch

Ausländern; wo dies aber nicht der Fall iſ
t,

alſo in der großen Mehrzahl der
Fälle, ſe

i

man nicht engherzig, ſondern gewähre ohne Entſchädigung die Er
laubnis jedem, der darum einkommt. Wenn man ganz vorſichtig ſein will, ſo

mache man aus, daß der Film in Gegenwart eines Vertreters der Behörde

entwickelt werden müſſe und daß etwaigen Wünſchen nach Fortlaſſung einzelner

Teile ohne Entſchädigung durch ſofortige Vernichtung der betreffenden Teile
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des Negativs entſprochen werden müſſe. Geht man ſo vor, dann wird man

ſelbſt gegen d
ie Aufnahme militäriſcher Übungen, d
ie wir ſogar mit Einſchluß

des Scharfſchießens von Artillerie für ganz beſonders wünſchenswert halten,

nichts Ernſtliches einzuwenden vermögen.

Wenn die Filminduſtrie ſyſtematiſcher als bisher mit Unterſtützung der

Behörden und des Publikums die Herſtellung zeitgeſchichtlicher Films in Angriff
nimmt, ſo werden dieſe Films nicht nur in Gemeindekinos, in Muſterlichtſpiel

häuſern gemeinnütziger Vereine, in kinematographiſchen Vorträgen von Geſell

ſellſchaften für Volksbildung, in Sondervorſtellungen für das Militär, für
Ingenieurvereine, volkskundliche Vereine u

. dgl. gezeigt werden, ſondern

immer mehr auch die Gunſt des großen Publikums ſich erringen und deshalb

auch in den üblichen Kinematographentheatern vorgeführt werden. Dieſe e
r

freuliche Entwicklung zu fördern iſ
t

Sache eines jeden, der auf ſein Panier
geſchrieben hat: „Verderben dem Schundfilm, Förderung dem guten Film!“

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Philoſophie

Der Monismus als Weltanſchauung. Wir
leben ja nun wohl oder übel im „moniſtiſchen

Jahrhundert“, ſeit Wilhelm Oſtwald am

Schluß der Hamburger Moniſtentagung e
s

offiziell eröffnet hat. Zwar – der Herr Ge
heimrat fragte nicht erſt viel – er „eröffnete“

e
s

einfach. Wir müſſen uns wohl aber damit
abfinden. Gut, leben wir alſo moniſtiſch!

Aber der praktiſche Wert des Monismus

als Weltanſchauung iſ
t

nicht ſo ſehr leicht zu

erweiſen. Es gibt ſogar Leute, die behaupten,

der Mantel des Monismus ſe
i

für einen
geiſtig einigermaßen ausgewachſenen Menſchen

unmöglich paſſend zu machen, e
r

ſe
i

bald hier,

bald d
a

zu kurz und decke nicht die geiſtige

Blöße. In einem ſcharf kritiſchen Aufſatz der
Zukunft (Heft 38, 1913) nennt Oscar A

.

H
.

Schmitz den Monismus die „Weltan
ſchauung der Halbgebildeten“ und weiß ſeine

Meinung durch gute Gründe zu ſtützen. Es
ſoll hier aber nicht ſo ſehr auf theoretiſche

Kritik als vielmehr auf die praktiſche Er
probung des Monismus im Leben, auf ſeinen
praktiſchen Wert als Welt- und Lebensan
ſchauung ankommen. Iſt es dem Menſchen

möglich, die naturwiſſenſchaftlich-moniſtiſche

Weltanſchauung im Leben lückenlos durchzu

führen und beizubehalten?

Dieſe Frage beantwortet Sigurd Ibſen

in ſeiner Eſſay-Sammlung „Menſchliche

Quinteſſenz“ (S. Fiſcher, Verlag, Berlin),

namentlich in dem erſten der vier Aufſätze:

„Natur und Menſch“ in geiſtvoller und an
ziehender Weiſe – negativ. Er rechnet den
Monismus zu jenen wiſſenſchaftlichen Er
kenntniſſen, die wir uns nur als Kenntniſſe
aneignen, die aber nicht tiefer in unſer Be
wußtſein vordringen, ſo wie wir etwa die

wiſſenſchaftliche Richtigkeit der Kopernika

niſchen Theorie anerkennen, in der Praxis

aber dem Ptolemäus huldigen.

Der Monismus kann aber auch nicht die
Grundlage für eine praktiſche Weltanſchauung

abgeben, e
r

kann gar nicht tiefer in das Be
wußtſein des Menſchen eindringen; denn e

r

würde für den Menſchen „einen vollſtändigen

Verzicht auf das Menſchliche, ein Aufgehen

unſeres Ichs in ein Nicht-Jch vorausſetzen“.

Für den Menſchen iſ
t

der Anthropozen

trismus die natürliche Weltanſchauung, in die

e
r

immer und immer wieder zurückfällt. „Der

Menſch iſ
t

nun einmal von allen Gegenſtänden
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für uns der wichtigſte.“ Daher betrachten

wir Welt und Leben immer wieder aus der
menſchlichen Perſpektive, wir beziehen die

Welt auf uns, wir erklären ſi
e

aus uns.

„Die Natur iſ
t

uns fremd, und ſoll ſi
e uns

näher gebracht werden, ſo muß e
s

dadurch

geſchehen, daß ſi
e ſozuſagen vermenſchlicht

wird.“ Der Menſch, dieſe „Quinteſſenz vom

Staube“ iſ
t

uns alles, iſt uns die Welt ſelbſt.

Wer nun aber die naturwiſſenſchaftliche
Weltanſchauung in Wahrheit und Vollſtändig

keit durchführen und verwirklichen wollte, der

müßte ſich von dieſem „menſchlichen Sub
jektivismus“ losreißen, e

r

müßte den Menſchen

einreihen in den großen Zuſammenhang, in

die große Einheit der Natur und ihre kalt
unperſönlichen Geſetze. Das verſuchen die

Moniſten. Sie betrachten den Menſchen nicht
von ſeiner Beſonderheit als Menſch her, nicht

von ſeiner Eigenart aus, ſondern ſi
e

betrachten

ihn von dem aus, was e
r mit der Natur

gemeinſam hat. Das menſchlich Beſondere

wird beiſeite geſchoben und nur das allgemein

Natürliche im Menſchen für ſeine Einordnung

in den großen Zuſammenhang der Natur als
maßgebend betrachtet.

Das menſchlich Beſondere tritt aber trotz
dieſes Verſuches immer wieder hervor. Nicht

nur, daß auch die Häupter der Moniſten,

ſelbſt Häckel, der Vater des Monismus, nach

ihren Wanderungen in den kalten Sphären

der naturwiſſenſchaftlichen Weltanſchauung ſich

im praktiſchen Leben zurückflüchten in den ge

ſunden anthropozentriſchen Dualismus, der

Natur und Menſch als zwei Gegenſätze

empfindet – der Menſch aber iſt das Wichtigere
unter ihnen (man vergleiche die ſcherz

haften Ausführungen Ibſens über Häckels
Vortrag „Der Monismus als Band zwi
ſchen Religion und Wiſſenſchaft“, Seite

2
1

ff
.) – ſondern ſelbſt die grundlegende

Frage für jede naturwiſſenſchaftliche Weltan
ſchauung: „Was iſ

t

die Natur?“ iſ
t

nur ſub
jektiv, iſ

t

nur vom menſchlichen Standpunkte

zu beantworten. Die Natur iſ
t

für uns das,

was wir, mit Hilfe unſerer beſchränkten Sinne

von ihr erkennen, das Naturgeſetz eine menſch

liche Abſtraktion aus einer durch die Unvoll
kommenheit unſerer Sinne, unſerer Inſtru
mente, kurz unſerer Beobachtung beſchränkten

Gruppe von Tatſachen. „Fortſchritt“ und

„Zweckmäßigkeit“, die wir in der Natur zu

finden glauben, ſind menſchliche Begriffe, die

wir in die Natur hineinlegen. Selbſt die be
rühmte Ausleſetheorie Darwins verbürgt für

die Natur eine lediglich relative Zweckmäßig

keit, keinen abſoluten Fortſchritt im menſchlichen

Sinne. Die Natur iſt ſinnlos, vom Zufall
regiert; der Menſch allein iſ

t derjenige, der

die Zweckmäßigkeit denkt, der ſich Ziele ſetzt

und ſi
e planmäßig verfolgt, der Planmäßig

keit und Zielbewußtſein auch d
a verlangt und

d
a ſucht, wo nichts derartiges in der Natur

vorhanden iſt.

Die Natur iſt paſſiv, der Menſch iſ
t aktiv;

das iſ
t

der abſolute Gegenſatz, auf dem der

Dualismus: Natur–Menſchberuht und der die
praktiſche Durchführung der naturwiſſenſchaft

lichen Weltanſchauung für den Menſchen immer

zu einem Dinge machen muß, das ihm gegen

die Natur geht und wogegen e
r

ſich mit allen

Faſern ſeines Weſens wehren muß. Der

Monismus als wiſſenſchaftliche Hypotheſe kann

anerkannt werden, e
r

kann von demſelben

Menſchen anerkannt werden, der ihn als Welt
anſchauung ganz und gar verwirft.

Eine Weltanſchauung, die für den Men
ſchen von poſitivem, praktiſchem Werte ſein

ſoll, darf ihn nicht zur Unterdrückung ſeiner
Eigenart veranlaſſen wollen, ſi

e

muß ihm

vielmehr volle Entwicklung dieſer Eigenart

gewährleiſten. Mit Recht betont Ibſen, daß
die Philoſophie unſerer Tage zu viel Kraft
aufgewendet hat für den Nachweis der Hinein
gehörigkeit des Menſchen in die Natur, dafür

aber verabſäumt hat, die Tragweite jener

Entwicklung richtig einzuſchätzen, vermöge

deren der Menſch in einer Art von Differen
zierungsprozeß ſich und ſeine zweckbewußte

Weſenheit aus der Natur herausgeſetzt, ja zu

ihr in Gegenſatz geſtellt hat.

Die Natur iſ
t paſſiv, inſofern ſich die na
türliche Entwicklung der Organismen a

n

die

gegebenen Verhältniſſe anpaßt. Der Menſch
dagegen iſ

t aktiv, inſofern e
r

durch ziel
bewußte Wirkſamkeit die Verhältniſſe ſich und

ſeinen Bedürfniſſen anpaßt. Auf dieſer Ak
tivität als der Grundlage menſchlichen Weſens

baut Ibſen eine Weltanſchauung auf, die in

eine Kulturphiloſophie mündet und als deren

Schlußſtein die hochentwickelte Perſönlichkeit

als die Quinteſſenz des Menſchlichen ſteht.
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Die Aufgabe des Menſchen beſteht darin,

die Sinnloſigkeit, den Zufall in der Natur

zu beſeitigen, die Natur ſich und ſeinem zweck
mäßigen Streben zu unterwerfen. Wo das
gelingt, tatſächlich oder geiſtig, da iſ

t Kultur
arbeit geleiſtet, d

a

iſ
t

die Zufälligkeit der

Natur unter den Geſichtspunkt menſchlich-ein

heitlicher Wertung geſtellt, d
a iſ
t

aus dem

blinden Allerlei, dem Zuſammenhangloſen in

der Natur eine Einheit, das Menſchlich
Weſentliche, gewonnen. So iſ

t für dieſe
Kulturphiloſophie die Kultur der Inbegriff

alles Menſchlich-Weſentlichen; Wiſſenſchaft,

Religion, Technik, Kunſt ſind Einzelgebiete

der Kultur, auf denen der menſchliche Geiſt

ſich bemüht, die „Bruchſtücke der Natur“, das
Zuſammenhangloſe der Natur unter die Ein
heit des Menſchlich-Weſentlichen zuſammen

zufaſſen. Dieſes Einheitsſtreben des Menſchen

ſchafft letzten Endes auch die Ideale des
Wahren, Guten, Schönen.

Das typiſche, das klarſte Beiſpiel für die

kulturſchaffende Tätigkeit des Menſchen iſ
t

die

Tätigkeit des Künſtlers. Der Künſtler ſchafft

in die zuſammenhangloſe Natur den Zuſam
menhang hinein. „Das Weſentliche hinter
dem Zufälligen auszuſcheiden und unſeren

Sinnen wahrnehmbar zu machen, darin liegt

die Aufgabe des Künſtlers.“

Ibſen bemüht ſich alſo, a
n

die Stelle

einer metaphyſiſch begründeten, philoſophiſchen

Weltanſchauung eine praktiſche Kulturphilo

ſophie, eine Philoſophie des Schaffens zu

ſetzen, und e
s

ſcheint ſo
,

als o
b

e
r

dabei

keineswegs vereinzelt in unſerer Zeit daſteht.

Namentlich unter der jüngeren Generation

gibt e
s

nicht wenige, die geneigt ſind, einen

ähnlichen Weg einzuſchlagen (man vergleiche

z. B
.

O
.

Braun, Grundriß einer Philoſophie

des Schaffens als Kulturphiloſophie, Leipzig

1912). Unter ihnen nimmt Sigurd Ibſen

eine hervorragende und führende Stelle ein.

Die Trennung zwiſchen Metaphyſik als Wiſſen

ſchaft und als Weltanſchauung, die ſich hier
vollzieht, weiſt dem modernen Denken Wege,

die e
s mit froher Hoffnung einſchlagen

kann.

Sollte das „moniſtiſche Jahrhundert“ doch

noch nicht gekommen ſein?

Dr. W. Warſtat in Altona-Ottenſen

Bildungsfragen

Ein neuer Weg zur Fortbildung der
Juriſten. Die Beſtrebungen, die auf volks
wirtſchaftliche, juriſtiſche und pſychologiſche

Fortbildung unſerer im praktiſchen Dienſt

ſtehenden Juriſten (Aſſeſſoren, Richter, Staats
und Rechtsanwälte, höhere juriſtiſche Ver
waltungsbeamte) abzielen, reichen weit zurück.

Feſtere Geſtalt haben ſi
e

erſt angenommen,

ſeit der preußiſche Juſtizminiſter durch die

bekannte Verfügung vom 3
. Juli 1912 die

Anrechnung eines Jahres der Fortbildungs

zeit auf die Anciennität zugeſagt hat. Es iſt

zu hoffen, daß andere deutſche Staatsregie

rungen dieſem Beiſpiel folgen werden. Dies

um ſo mehr, als in den Kreiſen der Theore

tiker und der Praktiker unter den Juriſten

das Bedürfnis nach Fortbildung längſt e
r

kannt iſt, und der Ruf danach nicht mehr
verſtummen wird. Die Notwendigkeit der pſycho

logiſchen und zwar der rechtspſychologiſchen,

einſchließlich der forenſiſch-pſychopathologiſchen,

Vorbildung hat der 31. Deutſche Juriſten
tag, der im September 1912 in Wien tagte,

in einer beſonderen Theſe ausdrücklich feſt
geſtellt. Im Sinne einer volkswirtſchaftlichen
Fortbildung der Juriſten arbeitet ſchon lange

und mit Erfolg die große Vereinigung

„Recht und Wirtſchaft“ und ihr gleichnamiges

Organ.

Was jedoch bis jetzt in der Sache geſchehen

iſ
t

und geſchehen konnte, iſ
t

unzureichend.

Dies gilt insbeſondere auch von den „pſycho

logiſch-pſychiatriſchen Vereinigungen“, dem

„pſychologiſch-pſychiatriſchen Kolloquium“ a
n

den Univerſitäten und den „rechts- und ſtaats

wiſſenſchaftlichen Fortbildungskurſen“. Jene

ſind weniger geeignet, weil ſie naturgemäß

ihre beſonderen Zwecke und die Fortbildung

der Juriſten höchſtens als Nebenzweck ver
folgen. Und Wochenkurſe können in Anbe

tracht ihrer kurzen Dauer, wie allgemein zu
gegeben wird, nur anregen, nicht aber zur
ſyſtematiſchen Fortbildung dienen. Alle dieſe
Veranſtaltungen hatten und haben ihre Be
rechtigung, ſollen und müſſen beſtehen bleiben,

weil ſie ein notwendiges, zurzeit noch gänz

lich unentbehrliches, Übergangsſtadium und

Mittelglied darſtellen, auch vielen allein zu
gänglich ſind und bleiben werden. Neben
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dieſen periodiſchen und kurzſeitigen Kurſen

und ſonſtigen Einrichtungen aber iſ
t

nunmehr

eine dauernde umfaſſende Organiſation drin
gend vonnöten, die denen, welchen e

s

ernſt

iſ
t

um ihre Anpaſſung a
n

moderne Anforde
rungen für das praktiſche Rechts- und Wirt
ſchaftsleben eine gediegene gründliche Fort
bildung gewährleiſtet. Dies kann nur ge
ſchehen, wenn die ſeitherige Vortragsmethode

in der Hauptſache verlaſſen wird und einer

Methode der Mitwirkung der ihre Fortbildung

Erſtrebenden Platz macht.

Eine auf ſolchen Erwägungen aufgebaute,

umfaſſende Organiſation zur volkswirtſchaft
lichen, juriſtiſchen und pſychologiſchen Fort
bildung der Juriſten tritt im nächſten Winter

a
n

der Hochſchule für kommunale und ſoziale
Verwaltung in Köln am Rhein ins Leben.

Ein eingehender Proſpekt, der auch ein Ver
zeichnis der für praktiſche Juriſten zum Zwecke

der Fortbildung in Betracht kommenden
Übungen und Vorleſungen a

n

den Kölner

Hochſchulen im Winterſemeſter 1913/14 ent

hält und unentgeltlich vom Sekretariat der

Hochſchulen bezogen werden kann, iſ
t

ſoeben

ausgegeben worden. Danach iſ
t

ſi
e in erſter

Linie für Juſtiz- und Regierungsaſſeſſoren
beſtimmt, aber auch Richtern, Staats- und

Rechtsanwälten ſowie höheren juriſtiſchen

Verwaltungsbeamten, von Fall zu Fall auch
Referendaren und Doktoren der Rechte oder

der Staatswiſſenſchaften, zugänglich. Sie
begreift nicht nur die fakultative Teilnahme

a
n

den Übungen und Vorleſungen der Kölner

Hochſchulen in ſich, ſondern der Fortbildungs

zweck wird vor allem durch Errichtung eines
Fortbildungsſeminars für Recht und Ver
waltung erſtrebt, das mit Ausnahme von

einführenden Vorträgen die ſelbſttätige Mit
arbeit der Teilnehmer in Diskuſſionen über

vorher beſtimmte Themen und Leitſätze zur
grundlegenden Methode macht. Dieſe Aus
ſprachen ſollen im Anſchluß a

n

kurze Referate

erfolgen, für die außer den a
n

den Kölner

Hochſchulen tätigen Profeſſoren und Dozenten

hervorragende Gelehrte gewonnen werden

ſollen. Unter anderen haben für das nächſte

Semeſter Geheimrat Dietzel in Bonn, Geheim

rat Sommer in Gießen ihre Mitwirkung zu
geſagt. Beſichtigungen, Demonſtrationen,

Experimente und Exkurſionen, die im erſten

Semeſter ſozialpolitiſche, im zweiten Semeſter

wirtſchaftliche Einrichtungen zum Ziele haben,

ſollen das Studienmaterial ergänzen. Das
Fortbildungsſeminar zerfällt in drei Ab
teilungen, eine volkswirtſchaftliche, eine rechts

wiſſenſchaftliche und eine pſychologiſche, die

auch einzeln beſucht werden können. Ab
teilungsleiter ſind: für Volkswirtſchaftslehre

die Profeſſoren Eckert und Weber, für Juris
prudenz die Profeſſoren Rechtsanwalt Flecht

heim und Stier-Somlo, für Pſychologie die
Profeſſoren Aſchaffenburg und Landgerichts

rat a. D. Friedrich. Profeſſor Friedrich (Ver
waltungs-Hochſchule) iſ

t

auch mit Führung

der Exkurſionen beauftragt und zu jeder Aus
kunftserteilung bereit.

Die Jahreskurſe ſind übrigens nicht nur

zur Fortbildung von Aſſeſſoren im Sinne des

oben erwähnten preußiſchen Miniſterialerlaſſes
geeignet, ſondern bieten auch ſowohl für zu
künftige Kommunalbeamte (z

.

B
.

für leitende

Beamte im Dienſte der ſozialen Verſicherung)

als auch für ſolche Herren, die ſich der In
duſtrie, dem Bankweſen, der privaten Ver
ſicherung, der Statiſtik, dem Zeitungsweſen

zuwenden ſollen, eine Fülle von Anregungen

und Bildungsmaterial, welche auf die zukünftige

Tätigkeit vorbereiten können.

So ſteht denn zu hoffen, daß die in
ſolchem Umfange und nach ihren Tendenzen

erſte und einzige in Deutſchland vorhandene
Organiſation, der außerdem die reichen An
regungs- und Bildungsmittel der rheiniſchen
Metropole (insbeſondere die Kölner Bibliotheken

und Archive) und des rheiniſchen Induſtrie
und Handelsgebiets zur Seite ſtehen, eine
erfolgreiche Wirkſamkeit entfalten wird.

Memoiren

Der deutſche Lausbub in Amerika.
Erinnerungen und Eindrücke von Erwin
Roſen. I. und II

.

Band. Preis geb. je

6 M. Stuttgart, Robert Lutz. (Memoiren

Bibliothek IV. Band 1 und 7) „Sie haben
arbeiten gelernt.“ Ja, gearbeitet hat der
Lausbub während ſeines Amerikalebens, und

friſch und fröhlich hatte e
r

in den erſten

Monaten ſeine jungen überſchäumenden Kräfte

auf einer texaniſchen Farm verſucht. Leicht
ſinniger Streiche halber von bayeriſchen Gym

naſien verwieſen und als ſchwarzes Schaf der
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Familie über den großen Teich ſpediert, ſollte

und wollte der Achtzehnjährige ſich ſelber die

Lebenslinie ſuchen. Sobald gelang ihm dies
jedoch nicht. Dem Farmerleben folgte eine

Epiſode als Apothekerlehrling, dann eine Zeit
unſteten Wanderns durch die weſtlichen Staaten:

Arbeiter an der Eiſenbahn, Kupferputzer in

St. Louis, Fiſchpökler in San Franzisko,

„Profeſſor“ der deutſchen Sprache, endlich

Journaliſt an einer großen Zeitung, das iſt

ſo ungefähr der Werdegang des Lausbuben

bis zum Ausbruch des ſpaniſch-amerikaniſchen

Krieges. Das Jahr 1898 ſieht ihn natürlich

in Kuba als amerikaniſchen Soldaten; faſt

der ganze zweite Band iſ
t

dieſem Lebensab

ſchnitte gewidmet. Das Buch erhebt ſich weit

über den Durchſchnitt und man darf auf den

demnächſt erſcheinenden dritten Band mit Recht
geſpannt ſein; gleicht e

r nur einigermaßen

den beiden erſten, dann wird auch ihm ein
guter Erfolg gewiß ſein.
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